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Wtö »rtiibfdjrlft gcbrucftl 9lur für ©eutfchgebovene

!

Kettimg ober Untergang

bes. beutfcfyen Dolres.

Dag bet verfloffene SBelifrteg nic^t von Deutfchlanb etngefäbeft unb
herbeigcfi'Ujrt würbe, braucht n>»h< feilte vernünftigen Deutzen gegenüber

nicht raebr befoncere* betont $u »erben. SBiffeu mir bod), bag ©nglanb fd)on

üor 20 Sauren Die ©infreifting begann, um gu paffenber 3*& wenn eö genug

Wülfer auf feiner Seite hatte, über unö hermfallen unb unö unfchäblid) ju

machen. 2öähreub Deutfctjfanb nichtöahnenb bahinbämmerte unb vom SBelt*

frteben träumte, fajmiebeten unfere Jeinbe tie 'ÜJaffen unferer Vernichtung.

Deö&alb muffen mir bie unter fem Verfaüler Vertrag im 3uni 1919 von

einer unter fo$iaujtifchem, b. l>. jübifä)em (Stnfluffe fte&enben Regierung

gegebene Uuterfdjrift mit bem Gingeftänbniö unferer ©djulb, auf ber

(ld) bie ganzen ungeheuerlichen ^ieben^Vebingungen" aufbauen, afö 6 chm in *

bei unb Vetrug erflareu unb auf feine ©efeitiguiig bringen. Gelegenheit

baju märe in ßonbon gemefen, n>o ber Setnbfoinb unfere unö viel ju fdjmer
betaflcnben Vorfchlageablehnte; tro$bemfaubüKinifler6imone nicht benUttut,

beu Vertrag auch für unö afö $erri||en ju bezeichnen unb unö frei $u machen.

3m Gegenteil: (Sr fagt im 9feid)ötag: „"SSir bürfen nicht Vofeö mit Vöfem
vergelten." 5l(fo Cufcheu mir un& Der Wegbereiter mar Snglanb. Die
politifche« Sührer in (Suglanö aber, bie ben Krieg wollten, maren biejuben.

sticht mir haben ben &rie$ geivoHt ober gar vorbereitet, im ©egeuteif,

mir |1uö vom Äricge überra fet) t morben infolge einer (MfliaVlei<htflnnigen

5rieben6=Dufelei=$olitif Vethmann^ollmegd, ber die 2Bar=

uuugeu beutfdjer i'iUmier über fcaö brobenbe (iJemitter unbeachtet ließ. ~Uue

Mnberhaftsahnungdloö unfere Diplomatie gegenüber ber geriffenen ber

Jeiubbunöfiaaten arbeitete, mie unfehuibia mir am Söeltfriege waren unb

m«icf, jübifcheu Ginffüffen mir im Äriege unb bei ber Revolution
unterlegen flnb, $eigt meine 28 (Seifen (larfe @d)rift „Der3ufammenbrud)",
@^fchirt)[ liehe £atfarf)e» ber tyolitif von Viömarcf bie 2tebfned)f.w)

3it ber 3eitfchrift „Der 3ube", bie mäf)renb beö Äriege« in 28ien ersten,

heißt e* im 3aiutar*§efte 1919: „Der Sufainmenbruch biefer brei dächte
(gemeint \\t Deutfchlanb, Österreich unb 9?uglanb) in ihrer aften ?5orm be=

beutet fomit eine mefentlicr)e (Srleicfjrerung für die Sükismj tu judlfd>en

*) 'Öerlaj Wirt). Ungeivitter, ©tuttqart. ©egm tsinfnibuna-eon UW 1.- (9Iu8-

tonb anr. %—) jii begeben. Onljatt: ©nglanb, 3ftnli*;.i. Srnnfref* Stufetanb,
9t tft\ma«potitif. UatcricebooiStr'tg, innere ^ülitif, f>'.\-;.un. Stamänien, ffriebenSan-
ae6ot,«olfchemi«niu«,9leirt)«tag«eHi!4»lie&ung,$arIx,mentcinf4cKegieimg

aitilitariSnm«, «üirerrea)t, treffe ufw.)



PoüttC, utib ber Umjianb, fcaf; berfefbe ftrieg, ber bie 3"auguuerung efeief

wettpolitife$=auerfannten jübifdjeu 9?ationalpolitif braute, auet) ben ©tur*
Ber brei jubeufeiufclicfjen ©roßmädjte ljerbeigefi'u)ct Ijat, ift ein eigen;

artige« 3ufammentrejfeu, bad gum 9taef>bmfen SBeranlaffuug geben mag."

j>ier öaben wir bat* ojfene ©efenntnte eiueß 3ubeu.

Unb ein anberer 3ube, 2tv\), fe$retbt in einem vom „25unb ber £anb=
werter" »erörfentltd)ten Sriefe : „$Bir werben bie alleinigen unb wahren SSe=

r)errfef>er ©eutfd>lanbs unb bie DeiUfcr}en unfere ©flauen, bie ron unferer

Önabe leben. 3" unferer 3*«* ber jübifc&en ^eifberrfcfeaftöfteUunj muf; bat*

Siel erreüfct werben, beim nur bie £)eutfefi«n Däffeu baö 3flij baju gefeabr,

wenn fie (Irl) feflbfl befonnen r)ätten, bie SBelt baoor $u bewa&reu".

3>amit fie baÄ nidjf foniiten, würfen fi* Sabrje&nte lang geifrig jfibifet)

verfeuert.

SBefannt ift beute and), baß bie oon bem englif^en 3ubeu gprb
9tortf)cltffe geleitete fernbliebe tyropaganba $nr Sermürbung ber ftttlicf>en

unb milifärifdjen Äräfte be6 bcutfrfjen üSolfe* wäfcrenb beä ÄriegeS unfere

(frone getrogen t)at. $Bie ®raf ©ruft $u ffcocuttow in feiner s2öod)enftf)rift

„©er Sfteiefjäroart" mitteüt, bebt eine neuerbingß in Gsnglanb erfdjienene

^ropaganba^tStfjrift be$ englifefjen ^reffebieuflee auöbrurfiief; (jeroor, baß feine

iatigfeit indbefonbere buret) Verbreitung ber „Liener Arbeitet*
jeitung", betf „95 orwa r te", ber „granf fürte r geitung" unb beö

„berliner Sägeblatts" u. a. geförbert worben fei. Die jjufamnun*
hänge dee SDeltjudentum* treten immer ff euer feeroor.

£ord ttortycliffe, alias #armß wortfc, alias Stern awi granf*
furt a. (Untere* rro$ ber Slbleugnung ber jtibifefjen ^refie, benen biefe

burftjfldernbe $<trfae$e unbequem witrbej, foraef) in einer 3)enfuftrtft an Sfopb
©eorg« beu @'tft antf : „I>ie Aufgabe der Propaganda ijlt, eine 6a<t)c

fo dacaulleUcn, daß andere dutd) diefe Dactfellung in tyrem Urteil

beeinflußt werden. 3»*<* mSfljge r» eife wirb man bie Uropas
ganba fo einrichten, baß fie a(ö fo!er)e uicf)t unmittelbar er =

tanue, ibr Uifprung jebeufaffö »erborgen gebaden wirb. Diefe

4lrt, &rie$ *u führen, fei eine oer&aftntemäßig neue (Srfmbung; fle f;abe fid>

aber im Saufe Ce$ Äriegeö jü einer neuen unb jtarfen ^Baffe euhoicfelt
; fie

oerlange gefaVefte unb forgfAttige jpanbbabimg, wen» fie nicr)f mef;v fefmbeu

al« nu$eii fotte." Unb weiter fd>reibt er:

„Seifytreieftc ^genfen bereiften DfuffnV.wb, c* war 'ein Dienft, deffen
Ulet^oden niemale enthüllt toerden dürfen", ba^ &eifii, wie ber „Seuetjt*

türm" oom 3*nuar 1921 fer)reibt: „eö wirb niemals verraten wertm, welche

beutfefteu ^erfonlie^feiten beö ^arlameutfl, ber grelle, ber Parteien unb —
Bfr Sfegierung oon biefen Olgenten bejloc^en, „gefauft", unb mit welken

(Summen fie bejaht würben, bamit fie bem engtifc^eu 3uben fjalfeu, bie

Weinung/ baö Urteil, baö Denfoennögen bed beuffa^en Söolfe* |U oerfalfc^en

nnb ju perwirren."

55ie (g^lagworte ber Verwirrung waren: fo(( weber ©ieger noef?

Söeriegte fleben"/ »'©iv fämpfen für bi< ©etbflbeflimmung ber Wffer", für

ben „^Bölferbunb -, für bie „©eltbemofratie", gegen „bie ipot)eniol(ern",

gegen beu
ff
preußif*en OTilttariÄmu*", gegen bie „Skrfflaoung ber Bell

bie 2>eutfc
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tauifdyc $ruppenmaa)r oenoiefen. 21m 26. Dftober 19l8 fäneben bie

Seituugen: „Siner Depefche beö „Serliner Za$tbiatt6" auö jpaag jufofge

it>irb aue* SBnfhington gemetbet, baß bereit* 2300000 ainerifaui|'cr)e Gruppen

oerfthifft warben finb/ Dabei betrug tte $öcf>flja&( ber amerifanifchen Gruppen
in Europa nur 300000. Wo^tfalfff« ^atte jiuet ttiUHonen hinjuge?
logen, um un* bange $u machen, unb er fcat'ö erreicht.

©arbiner oon beu „Dailp WeiDi" fagte 1914 oon Otortfrcliife, er fei

ber „jounialijtif<r)e $ranbftifter in Suglanb feit 20 3a(?ren." @eit Jebruar
1919 übernahm er bie Settung eine* neuen Slmteö für geheime SSJerbe* unb
©pä&erarbeit in Deutfctjfanb. «Mit großen ©elbmittefn hat er bie Sfeoofuttou

unb ben Sufararaenbruch herbeigeführt. 9iadj Ärieg$fcr)luß begJüdroünfa^te

i(m filoob ©eorge ju feinem Srfolge am 3ufarnmenbruch DeutfnVanb«, benn

miittärifct» finb mir nicf}t befiegt »orben.
9Hit ber 9?eoomtion ijt et* baöfefbe. 9?a<^ bem 2Bocheubfatt „Die 2Bahr*

heit" oom 16. gebruar 1919 fagt ber 3ube Strnofb 3">eig: „2Bir haften

ben ©ojialiömuö unb bie fokale 9feoolutionöibee in bie £5be gebraut, mir
haben gemeinfcr)afröbi(benb unb )ug(eirf> $erfc<jenb geioirft, roie in ber

2Beftge!a)id)te fein einziger Äörper, ber in bie ©efettfthaft ber

Nationen gemorfen würbe".

Unb ein anberer 3"ae Äonrab fttberti geborener ©ittenfefb,
fehrieb fton 1894 in 0?r. 12 ber 3eitfa)ttft B ©efef(fcr)aft'' : „tttemanb famt

beflreiten, baß baeSubentum in heroorragenbfter SBeife an ber SBer*

fumpfung unb Korruption a t U r Serhäftntffe 2(ntei( nimmt".

3<h fönnte noa> eine gan$e Stteihe jübifd>er aUtöfprüdje anführen ; ffe

ben>eifen alle baöfefbe, baß nämlich 3uba öiefen Ärieg unb bie Sfeoofution

$u feinem Söorteü unb ju unferem 9?adjteil „gemacht* hat-

3* habe biefe 9(uöfprüdje bem f e f> r empfeh fen Smerten $8u(f)e

„Die $er)eimni|Te der Weifen oon ^ion***) oon©ottfrieb jur 23eef
entnommen, baö unbebingt je ber Deutfct)e lefen fottte, um über bie Seinbe beö

©ermanentumö Mar £u fein.

Die Echtheit biefei für bie 3ubenfchafc vernieten Den @<t)rift

wirb natürlich ÜDn ber jübifcr)en treffe abgeleugnet. ®ie behauptet, ed fei

eiue Nachahmung beö im %ai}u 1869 erschienenen berühmten ftoman*

tf33iarri$
u oon 6fr 3of;n flvethciiffe. 3nfo(gcbe(Fen hat bie Ortsgruppe 9türn=

berg beö beutfa>&(fifcr)en ©chii^s unb £rnt>bunbe$ eine ©efohnung oon

f ü n f i i g t a u f e n b Warf anögefetyt für Denjenigen, ber ben 23eioei$ erbringt,

baß ba6 Such „Die Beifen oon gion" uidjtd anbete* Ift, afe ein 9tacf)bruct

be$ genannten dfoinanö.

Bie ©chrift „Die SBeifen oon Sitn", bie auö ber Jeber be$ Kabbi Bfl)«
i&lu^betg, genannt Achad ha == Am, (lammt, unb für ben oon ihm
gegrünbeten ©eheimbunb SB'ne SRoftte in Dbeffa beflimmt roar, ifl im 3ohre

1897 ber ruffifa^en ©eheimpoli^ei burch Sufaü in bie &änbe ge=

faßen unb oon bem rufßjdjen *J)rofeffor 9l it

ü

i in Petersburg überfe^t

roorben. 2}on ber jtteHen 1902 erfctjienenen Auflage rourbe am 10. 9tugu(l

1906 ein otücf an ba« fö r i t i f d) < im u f eu ra in Sa n t on gefchieft. Wafl
ber beutfetjen ©eröffentlia^ung erfa>ien in (Snglanb ein Sluöjug „The Yewish
Peril". Darauf fchreibt bie boch immerhin jubenfreunbliche „Zimt" :

*) ©erlag ,Stuf iöorpopen" in ©^ariotttnbutß 4.



„äntroeber, »wenn mir biefed Programm mit bem vergleichen, wa« mir

feit Sauren erlebten, ifl ber Verfaffer ber größte «Prophet aller Seiten, ober

aber ba* Programm entfpri^t wirflitfj eben fo fe£r
einem oorgefaßten q)lane, wie eö ben £atfad)en ent =

fpricr)t; bann aber ijl bie 3ett gefommeu, ba eö (Selbfb

erbaltungdpf lidjt aller 33 ö f P er i ft, wi r f f a m t © eg en *

maßregeln ju ergreifen",
3n biefem 93udje (Inb bie Verbanblungöberidjte be* 1. 3»on*

iften*Äongreffeö, ber 1897 in SSafel ge&alten würbe, abgebrucft.

2luc$ eine Äarte »on Europa, bie £eiun Sabrudjen 1890 in ber „Srutfr"

veröffentlicht fyatU, unb bie Europa bereift in ben Umriffen $eigt, weldje ber

@<banbfrieben »on Verfaitleö gebogen fyat, i(t bem 93urfje im 9töcf>bru(f bei=

geheftet. 2tuf biefer Äarte ifl nicbt nur 9?ußlanb alö Sffiüfle bejeic&net,

roaö jutrifft, fonbern aucf) ©eutfcfjlanb f>at bamafd fcr)on bie heutigen
©renjen jugewtefcn erhalten. 91 He beutfa>en Sänberteile, bie wir &aben ah
treten muffen, ftnb auf ber Äarte r-or 30 3abrenafö nid) t mebr ©eutfcfc
lanb gehörig bejeidjnet. 2llfo mar uia>t nur ber Ärieg, fonbern aua>

£eutfcr;lanb$ 3*rftücfe(untj genau oora uöbeflimmt, mit matbematifdjer

@icr)er£eit. 9tur bie Seit mar nocr) nicf)t feflgefegt. (Sngfanfc mar jum

©cr)ergen burdj 3uba auögewä^t würben. SMefea mußte bie tyläne ber

Suoenfdjaft »erroirfltcben. £)er £auptgrunb ber geplanten Stuörottung beö

©ermanentumö mar feine Vormacfjtftellung, bie ber gemoltten ©eifert*
fdjaft betf Subentumö tm 2Bege (lanb, beö^alb mußte baö @ermanen=

tum befeitigt werben.

2iuf biefen teuren tylan, ber in feinen Richtlinien genau feftgelegt

mürbe, bat bie 3ubenfd>aft feit langen 3a&ren bingearbeitet. 2)er

3ube Wadjum ©olbmann prägte unter anberem ben @a£: „Rem curo-

päifd)eß Wolf ift im legten 3af)tf)unöert von 3uden und niöifcrtcm

eeifle (tärPcc beeinflußt rootden, als das deutfdjc", 2llfo fdjon cor

einem 3abt&UK&ert begann bie Vorbereitung auf ben Äampf, nein, fd>on

viel früher.
3m erften ®i$migebericr)t ber SBcifeu von 3iou beiß* eö: „liufere 9)?ad)t

wirb je^t, ba gegenwärtig alle OTacfjtc mö ©anfeu geraten, unöberminb*
lieber fein afö jebc anbere, meil fie unflcrjtbar fein mirb. ©aber wirb fle

unerfd^ütter(tct) bfö ju ben Seiten bleiben, wo jle flcr) fomeit gefräftigt baben

mirb, baß fle feine ©emalttat mebr unterbrüefen feum. .

.

Vor unö liegt ein spian, in ben bie Sinie ber Äriegöfunft
eingejeicfjnet ift; baoon bürfen wir nidjt abweisen of;ne ©efa$r, die Arbeit

©feiet ?al)rl)undette au 3e*|*5ren\ 2ßir l;aben alfo in unterem 3u=

fammenbrueb öatf (Srgebmö einer jatjr&unbertefangeti Qlrbeit beö Subentumö.

2(ucf) über bie Verfeucbung beß Deutfdjen Volfeö mitSuoeulaflern erfabren

mir uÄbereö: „Die niebtjübifa^en Völfer (Inb vom Sffieingeifle benebelt, ibre

Sugenb ifl oom §umaniömud unb frühen Caflern betört, ju benen fle oon

miferen Beauftragten, ben Verwaltern, fiebern, ©ienem, Urheberinnen in ben

reiben Käufern, erjiebungöanftalfen ufmv ebenfo t>on unferen 2Beibem in

Vergnügungöorten unb öffentlichen Käufern ocrleitet worben. 3u biefen jä^le

id) aueb b« fogenannten „©amen ber ©efettfa^aft", bie baö »eifpiel be^

Saflerö unb ber q>runffua)t freiwillig nac^abmen.* „Um baß Grwerböfeben

ber 9?ia)t=3uben $u zerrütten, werben wir, al^ 2lnrei, jur @pe(ulation bei
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t$nett ein ftarf eö Verlangen naef} Suruö, »erfufrrevifcfjem Suyue, erregen".

Unb im 1. ^rotofott beißt eö: „Unferem 93o(fe fonneu wir nfd)t geflatten,

baju $u fommeiw 15ie Ungläubigen (lieö 9?icbtjuben. 9?. U.) finb

oom 9Ufo$o< »erbummt". SSirfeben, wer He (lrtfid>e 3^rüthmg 6er»

beigefügt ^at. 91ucr> ber SUfobofiömuö unb ber Sffaucfcteufel

roirb von ber 3"benprefTe nad) OT5glicf;feit oerbreitet, um un$ $u »er*
btöben, ju benebefn unb benfunfä&tg ju macfjen.

3Daö 3ubentum $at fld) fcr)on langft neben bem Sweater ba$ £ i n o ate

oor*ügUrf)ed Littel ber <£ n i ft t 1 1 i <t> u n g , <S n t to u r j e (un g, ©er*
n> ü b e r u n g unb SB e r p ö p e 1 u n g bed beulen ©offeö bienflbar gemalt.

3)ie Srftnbtmg beö ©ilöftreifene", bie einer üueüe ber Sßilbung unb @rjie(>*

ung unfereö %$o\U& fy&ttt merben fonnen, mürbe in baö ©egenteil üerfebrt,

roobei jroei Stiegen mit einer Äfappe gefcr)(agen mürben, einmal bie erfhebte

©(f>mäcbung unb Serrü ttu ng beö beutfcr)en Söoifcö in geifliger unb

feefiföer £in(Td)t unb $um anberu bie finanzielle Ausbeutung.
9teben febr n e n i g e n roifTcnfd)aftiic$en5ifm$ baben minbejtenö 90 v. £. t r o t u

f d) en, t r i m i n e 1 le n ober fe n fa ti o n e Ife n3 n b a 1 1 unb — bie repu*

blifanifdjen Seb&rben b u 1 b e u unb f ö r b er n biefe 9*rf ber <8olfÄ»ergiftung.

Die gefamte 6cr)mu^$ilmerd ifl fn Judenfeinden : 23orftanb ber

*Projef"tion$;3l.=©.' Union finb Sawbfo&n, Jlegenbeimer unb ©reenbaum. 3»"

9(ufficr)r<Svar ber 1917 gegrünbeten Umuerfum-SUm*2U©. Ufa ftyen: p, ©taug,

Kiefil, (Suno, Srenfef, ». SEBaffermann, o. ©erlacr), ©olbfcr)mtbt, (Solomon,

OTarr, 93ra£, ©ufmann, Surft 2)onner$marf, 33ofd>, ÜBamrotb, ©timming.

3um Ufa*Äon*ern geboren bie Sinnen: Union, OTefte^gilm unb £>iioer*SHm

mit utfammen 7fi größten Äinotf. 3n SBorflanb ber beuffdjen 93ioöfops2l.s®,

fhjen: £err(i0, Sfofenfelb, 93arucfj, 58ur(lem, ©aoib Qltoer, Pommer unb
©affifomer. 'iluf^törat ber 21.=©. für runftleriföe i'icfjtfpiele *J)atria

:

Sdtoenflein, 3ofep&, Ue&redjt, Woritj Sauft unb 2Barfd)auer. 2>er 93or(tanb

beö 2lrbeitgeber*23erbanbei$ ber 5ilm*3nbuftrie beftefjt auö: Saotbfoftn, Seibig,

(Seftyenftein, Äa^n, Sögel, 9)?ajor a. ©rau, Dienflag, @4roab, Pommer,
$eufer, ©unöberg, Sreumann, ^)ecf, 3°ftfP^/ ^tintvty ©eneratfefretÄr: Sn'eb*

mann, ©er Stynbifuö ber entfpre^enben 2lrbeitnef;mer=Drganifation ifl:

©r. ©en^el ©otbbaum ! ?Wit einigen 9iuönai)men (auter Suben

!

Weben bem Äino (;aben die Juden das ll)catct 00113 tn il)re

^ände bekommen, befonberö uaa^ 2ibfa>afFung ber ^ofbü&nen, um bae

öeutfrtK 35olf mä^eloe mit jübifeftem ©eifte ju oerfeucf)eu. $errfa^enb (Inb

bie jübifdjen ^eaterfritifer: 2((freb Äerr, 3uliuö «ab, ©iegfrieb Socot'fo^n;

bie Sühnen be&errfd)en : TOa,r 9?ein6arb=©p(bmann, ©anomofw, aiUmann,

Weinfearb, Semauer ufn>.

SeieiAnenb ift, baß bie Serlitur Söübnen im legten 3abre nur einige

!(affifc^e ©fiufe aufführten, fpnfl a ußfet) (t«ß tic& 2lu6länber, mit ®fya\v

unb ©arbou, bie Stöben ©abrijela Sapolöfa, ^(nnuniio, ©igurb 3bfcu,

@trinb6erg, @a>a(om fflf«, ©irfi unb Sfa)e*om, ber öorbeübia^ter 2Bebefinb

unb Äart ©ternbeim. Demgemäß nrirfen biefe 2(uffü&rungen ni<^t e^ie^enb

unb 'erbebenb, fonbern ^eratjiejenb unb «ergifeenb.

Surtft baö Äino im herein mit Sweater unb treffe ifl baö beutfe^e

fßöit, befonberd feit ber „gtorretdjen" 9f e» 0 I ut i on auf einen

©tanb ber Unffttfictjfeit gefangt, ben man bei einem boa) oormiegeub gerraanifa^

beflimmten Sßoife nie für mbgiicfi gehalten &ätte.
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lieber die CfttCOftfung der Pccffc erfahren mir tu ber ^weiten ©iljung

:

„Die £auptfad>e bleibt, baß fle feft au baö glauben, maemir tynen alö

©«böte ber SBuJenfdjaft eingeträufelt £aben. Darum ermetfen mir forrmäfcrenb

burdj uufere treffe ein blinbt* Sutrauen ju unferer £el)re . . . Dur<$ bie

treffe tarnen mir $u Ginfluj} unb blieben boa> felbfl im ©chatten ; baut ifcr

fraben mir Serge von öJoIb in unfere £äube gebraut, oljne unö barum )ii

fümmeru, baß mir eä au« Strömen oon Blut unb Sr5n«ti fajöpfen mußten".
2lü*e großen Seitungen fiub «er juber. OTay t m i i ia n £ a r b e n, ber

Herausgeber ber ©eftanbförift „Die guhinft* föneb 1909: „Der greiflnn

t>at fafl bie ganje wichtige treffe". 9Ufo cor 12 Safrven föou fötal oerjubet

!

3n Dan j ig (>at in einer Berfammiung beß „Sentraloereind beutfdjer

©taatöbürger jübifrf>eu ©laubeue" SSÄarj? mitgeteilt: „90 fojialiilifäe

Sage$$eitungen werben oom Sentraloerein regelmäßig mit jübifrfj orientierten

3lrtifetu gefpeift". (Danj. Mg. gtg. 9ir. 295, 1919).

lieber bie Arbeit ber feinbitten treffe $u 5lnfang bed Äriegeö ifl fefcr

auöfü&rfid) gefefjrieben werben in bin 9lbfdjnttten „treffe unb Selegrap^em
bftrod alö 9JJac^tmitfe(" in bem Buä>e: Ungewitter, „Deutfdjlanbö
2Biebergebnrt burd) Blut unb (Sifen".

Bon jitbifc&en unb jübifd) geleiteten Blättern unb 3eit*
fd>"ft«n nenne td> nad) bem ^anbbudj ber 3ubenfrage" von S&eobor
grüfd) 0-) außer bem fäjon gefenn$eidjneteu „BerlinerSageblatt", ber ,granf=
furter 3eitmig" unb bem „Bormärtö" u. a. noa) : „berliner Sttorgenjeimng",

„Berliner SölftjeiftiH^ „berliner BörfemGourier", „«Berliner Worgenpoft",

„Berliner 3eit um Wittag-, „Berliner 2lbenbpofl", .Berliner Allgemeine 3*g.",

„Boffffa)e 3tg.", „Bre«lauer 3tg.w, „Breölauer OTorgen$tg.", „Bremer Sage*
Matt", „Oltbentfefee treffe", „Dreöbner Weuefte Warfjritften", „<5ifenarf>er

Sage$pofl", „Äfeine treffe", „granffurter 9?euefle 9?atf>rid)teii", „graut*

furter ©enerafanjeiger", „Die gatfel", „Da* greie 2Bort", „Bolföflimme",
„©aale 3tg.", „9?eue Hamburger 3tg.", „jpannooerföer Kurier", „£arburger
9tnjeiger", „£eibelberger Sägeblatt", „Äarförutjer Siolfgfreunb", „Äarferuijer

3eitungw
, „Äaffeler Sägeblatt", „Äolner Sageblatt", „Ä6uig$berger Wartung*

We 3'3.", „Äi5nig66ü(rer Sägeblatt*, „Seipjiger Sageblatt", „eeip^iger

Wmm* „Weue Babiföe Paube^fg.", „Babffa><)>fäliifa)e Bolföjtg."

„9Äam$er Weuefler 2(nieiger", „Waii^er Sageblatt", „Wain^er feiger",
„@«wäbifa)e Sagwac^t", „*Jfeue 2öelt", „Der mafrre 3a'ob", „Die @lei*=
beit

M
, wDaö Weue Sagblatt", „Subinger Cfjrouif", ferner alte „®eueral=2lm

jeiger" unb #©erie$töieituugen", bie fd)on genannte „3ufnnft" oon färben
aliad !lBitttomöfi>, ber beu beutf($en Ärieg oon Anfang au fabotierte, „grei=

l)eit", „3tote ga6ne", „Der Äommunifl", „Die @d)aubül)ne", „Die griebenö=

marte", „Daö *Weue Deuffdjlanb", „«iterarifc^e ©0)0", „9?eue 9?unbf(!)au",

„Deutfdje ^unbfcfjau", „Deutfa^e 9?eoue", „Umfc^au", „©egenwfirt", „9?orb=

laub", „9?orb unb ©üb", „Die Neue 2Belt", „Der SJtofanb", „Der Eigene",

„DerSurm", „DieÖlode", „Wulif für 2l(fe", „Der ^urtrupp", „Die geber",

„Deutfrfje Äunfl unb Deforatiou", fafl alle ftfobejeitumjen, eine Un^
menge gemerblia^er, £)anbel«= unb 3nbu(lrte=3eitmigen unb Seitfdjriften, alle

3ßi^blätter, fafl alte Äorrefponbeu$en. 3m 9lu«lanbe feien genannt: „Die
Keue greie sj)re(Te", „Liener 3tg.", »9feueö SBiener Sonrnal", „9?eue

*) Verlaß 911^. Ungemitter, 3=4uttflart. «P«t8 flefie Seite 35,
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gftd^er gtfl.", „*Rm* Hefter Journal", „8c SMatin", „9?em $orf 2Borfb",

„Daifn Seiegrapb", tMoM\Q W, „Sribuna", ,/öaifn 9?entf", „28ef*=
minfter QJajette", „§aiu; 93?ail", „©oenöfa ©agbfabet" ufm.

2ßegen yjaummangelö !onnre nur ein fteiuer Seit »on Söiättern unb
3eitfdjnften angefügt werben. Seber Sefer bejiel?e fofort bie neuefle ©djrift

oon Zf). Sritfd) „$er jübifaje Bfitangt^Jolnp", *« eine meitere große
2ln$a&l genannt ifl.

c
)

Erinnert fei noa) an ben 9luöfprud) beß 3öJben SWori^ ©olbftein im
„Knnfhoart" 9)?är* 1912: „» 3uben »enoalten ben geifligen «öcfi^ eine»
s-Bolfeä, bnö un« bie ^Berechtigung nnb bie gä^igfeit ba$u abfpricf)t".

lieber bie <B Übung ber Üiayjuben wirb in ber fedj$ebnten ©ifjung
beriefet: „5Bir roerben |ede iel>rfixfl>eit befdtigen", 2iua} auf ben

£ocr)fc$ulen : „33i(ben boef) gerabe biefe geiftigen £od)burgen mit i&rer fie$r=

frei&eit eine ernfte ©efabr für unfere 23etfrebungen . . . Sie Änecfttnng
beö Senloetmögend fommt bei bem fogenatmten lÄnfcfeauunfl^unterricfete

fct>ou jur tavenbung. ©eine Hauptaufgabe befielt barin, bie 9?ic$tjuben
in eine £>erbc beuffauter ge&orfamer $iere Jti oermanbef n" nnb
td) füge fcii^u bura) Srrle^reu auf falfrfje 2öege Jti führen. 9öie biefer

9>fan auegefü&rt mirb, $eigt bie €fnßdn'f4>e Sporte beö 9?emtnHömu*, bie

att reine 9)fatl)emati£ nur von 3ad> leuteu genwrbigt werben fann,

bie aber alö grojje „(Sntbecfung* von ber jübifrfjeu >J>re|Tc oerfünbigt mirb,

um bie 9?irf)tjubeu mit bem „9?uf?me" <£injteiu$ $u Wenben. SBagt ffdj nun
ein ernftbafter miffenfcfjafrlidjer ©eguer an bie SBiberfegung biefer „S&eorie",

fo mirb er von ber gefamten 3ubenprefle afö „Wnttfemit" t>erfa>ri«n. OUif

biefem fnimmen 5Bege mirb bie £ei?rfrei&ett burd) bie Wad>t ber
Sageöpreffe tatfäd)tid) befeitigt; mä&renb ber barmiofe beutfd»« 3«"
tungölefer in ben ©tauben perfekt mirb, baß bie ©egner Sinftewö fl<$ «n
ber w 8ebrfrei(>eit* oerfünbigen, troybemeSfcodjumgefe&rtriaVig ifL Uebrigenfi

bat (Sinfteiu garutcf)t bie Sibftyt, bem ceutfcfjeu SBoife etwa* ©uteö ju bringen.

3« einem ©cfjreiben an ben „3entraIoerein ©eutfa^er Staatsbürger jübifdjen

(AMaubens" (It. 9?r. 4 beö „25ote oon gion" von 1920) befennt «inftein, bafj

er „3ube unb tiißU afö3ube, 9?affenjube fei unb mit!Ö<utfd>*
tum niditö $u tun" fmbeu motte."**)

Daß ber deutföe fllonljienbund fcfjon feit Sauren in ba$ jübifd>e

Sabrmaffer geraten tft, babe id> oor etma 9—10 3ab«n beim Sefen ber

„OToiiifKf*cn glatter" gemerft, meeiftalb ia) (le abbe|leUte.

9luf ber 5Beimater Tagung am 3— 5. ©eptember 1920 ift ber ü)?omfren=

bunb bind) ?lnna(jme ber Hamburger $befen ju einer uoHenbeten Äampf«
truppe für baö S^bentum umgeflaltet roorben.

9(bfa? IV taxmt: „3Bir befämpfeu in ber spoiiti! baö einfeitige, eng*

bergige, übertriebene D?ationa(itäten^riniip. baö nur Trennung unb Äag
}mif^en bie 33ö(fer getragen bat unb ber tiefere ö)runb für bie immer mieber

auöbrea^enben 25ölferfriefle (Jauftbicfe ßüge! 3?. U.) geroefen tft. 9Bir oer*

urteilen überbaupt ben Ärieg alö ein Ueberbleibfet frübtrer tierifdjer §ntrou!=

lung^pfjafen unfereö ©efct»tecf)W unb forbenr baber bie Unterflü^ung aüer
©efkebungeu, bie auf feine enbgültige Qlu«mer$ung auö bem 235(ferteben ges

*) £ammer<$erlag Seipjig.

**) 3ct) empfehle bie im ^ammets33crlag 8etp$iß erfajienene ©a^rift: ^f»eob.
grttfa) „©eifrige Unterjochung". 73.-76, Xoufenb.
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richtet (Inb (er(l mögH<$, wenn bie 3ubcn ausgemerzt (inb. 9?. U.) 2Bir be=

fennen und $um wifTenfdjaftiic&ett «Pazifismus unb jum Sntcrnotios
naliSmuS unb treten ein für einen Sölferbunb, ber alle Nationen im

einer gleiefjberecrjtigten Äulturgemeinfcfjaft jufammeni'ajiiegt. 28ir befämpfen

in ber inneren «Politif (eben Terror, fomme er oon ndjtS ober oon linfS,"

Diefe $eud>elei ber jübifa)cn Wacf)er wirft efelbaft. ©onbetbar, tro^=

bem ber OTonifrenbunb bie &ird>euauStritts53eweguug unterflütjte, blieben bie

jübifdjen Witglieber in i&rer ®miagogen=öemeinbe unb befueften ben jübi=

fd)en GJotreSbienft. Giebel, merkte was? Die moniftifdjen g-reimaurer
im „Jreimaurerbuub jur aufgebenben ©onne" unb Soge „RosmoS jum lebenben

M" arbeiten mit bem 3ubentum $anb in £>anb. Durrt) bie 9teoolution

würbe es ben im 23orftanb bes WonifhnbunbeS oerforperten Sßertretern ber

jübifcfjen SEöeltanfdjauung ermöglicht, ifjre Siele offener $u »ertreten unb
buref) bie Hamburger 2&efen enbgültig $u frönen. Unb bie beutfdjen Woniften
gingen auf tiefen fieim!

Die neuefle geijtige Unterjoa)iing wirb mit £Ufe ber Dr. $tcuicr'fcf>cn

Jlnfyvopofoptyt unternommen, ©reiner, ber juerfl Millionen fammefte,

um feinen Sempel in Dornacf) p bauen unb ftd) bann aufs politifcf>e (Sjebiet

warf, um aus ber 9teoolutiou in Deutfajlanb $u profitieren, grünbete fdjließ*

lief) eine ülftiengefeüfcfjaft „Der fommeube Sag", um feine 3«te m 9 rDß5

fapitaliflifttjem ©inne ju oerwtrfIicr)en ; ber erfte 2Burf, für ben „Kommenben
Sag — öreinerS* (b. f>. für ©teinerS 3u»»ift!) 10 WiÜionen Warf auf*

gutreiben, gelang. 3*fct fammelt ©teiner unb fein 9(n(>atig weitere

25 Millionen Warf. (Sö wirb mit riefigen GJelbmittefn gearbeitet, fo<

weit cd fld) um 3rofft&rung unb gerfplitteritng ber Dcutfdjen banbelf. Die
2Bapr&eit über ©feiner unb feine Slrbeiten erfährt man aus ber oortrefflicfjen

©a^rift bes £erru £ofrat War ©eiling; „Die 9lntf>ropofop&ifd)e
Bewegung unb ipr «Prophet" (Dr. 9fubolf ©teiner). ö

)

9?eben biefer @rf)nft empfebfe id) nod>: „9?ubolf ©teiner als
tropftet", Sin Wafmwort an baS beutftbe 93o(f oon ©eneralmajor $. D.
©erotb oon ©lei d).

ü~) ©reiner will ben „©eift fo$iaii(teren*, um uns

)U einer roiUenlofen £erbe jß machen. (Uleicr) fefereibt: „@r glaubt in feinem

©eifteSgrö6enwa(jn(tnn a((en ©rnfleö, bie oon bem tfceofopbifdjen Drei*
geflirn Sfaoaijf o—Sefant--©teiner neu belebte 93erquicfung

oon 23ra6maniSmuS unb WanidjäiSmuS müffe bie StBeltrefigion werben.

SDfit anbern SBorren : Die antbropofop&ifdje ^Bewegung er =

(Irebt in fester Sinie gang Äfen lief) wie c e r © o If d) e w t S =

mui bie Diftatur ber eigenen «Partei unb fdjliefjlid)

n tef) 1 6 geringeres als bie %Bt 1 1 ber rf d> a f t." Die fa^on beute

oon ©teiner ausgeübte unbeiloolle fuggeflioe ^löirfung auf
Urteilölofe ifl eine gewaltige unb für baö Soif ber Dichter unb

Denfer befAämenbe. Da jebeö Solf feine eigene Religion als 9(uöbrud

feiner auf bem Sölute berubenben feibsfeefifcfteii ©mpfiubung ^at, fo

bebeutet bie erfirebte 5ße(treIigion eine 6eabfia3t'igte feelifdie ©nt =

wur^elung unb ©cr)wäa^ung — in uuferem J-aUe — bes beutfrben

SolfeS als Wittel («djterer S8efierrfd>nng,

91ber ber Äroate ©teiner arbeitet uoct> auf anberen (Mieten. (Sr

*) ©erlag ftarl 3*o$m in Cort^ (Wxtt.)



wiK eine ©reigliebemug b e ö f• j i a I e n Drganidmu*. 5)iefe

folf befielen in

1) burd) ein oerfefbftanbigteö ©eiftföleben bie mfciwhielfe (Sntwirflung aller

OTcnfd>en auf ©runb ihrer Anlagen unb $fi;,<.'gfeiteu — b. fc. bie be=

redjtigte menfcl>Ii<$« Sorbcrung nach Srei&eit für aü*e;

8) burcf) ein oerfelbftänbigree SWedjteleben bie wahre Semofratie — b.

bie berechtigte menfchiidje gorbcrung nach Gleichheit für aUc (9?ömifcheö

9?ec^f — ©emofratie? 9?. !!):

3) burd) ein »erfelbft&nbigteö 3ßirtfa)nfie leben einen magren fojiafen 3"s

fammenfchfuß aller Sttenfchen — b, h. bie berechtigte menfc^lic^e 3or;

bemug nach ©rüberl ich feit für aüe. (fap«mu*! 9?. U)
SHIfo j ü b ifcft*mary ifl i| en ©ojiai'iömus ohne GJeift unb 9?ecr)t wie in

Sfußfanb. Dae" i jl iöolidjewiemue, unb in tiefer fein angefegten ©oMinge
foUeu bie beutfdjen Sr^Wichelß gefangen werben, unb (le geben auf ben £eim.

2lber noch mehr, bie ganje ©reinem ift u n beiitfd) unb ft a a tö f e i n bs

f i d). Die etefnergefeUfdjaft, Sund für Örcfgliedcrung (©ir> Stuttgart)

hat mit Stufweabttng ruftger (5) elb mittel im ganjen oberfchfeflühen

2lbftimmuugögebief *Propagauba bafür geinaa)t, bap bie ©eutföcn in Ober*

frf) lefleu bie Stbftimmuug oereüeln folfm, ober, wenn fie abftimmen, bajj fie

niäft f ü r X> e u t f et) I a n b (limnun foltten.

©elbft ber jübifrhen „Jranffnrfer SeitaBa? ift biefe Murfifte panb*
mngSweife ber ©feiuerleute gu ftarf, beim fie fdjrieb in einem Qlriifel: „SBtv*

räter am ©mtfötum" in 9?r. 167 »cm 4. TO&r$ 1921 u, a, angeflehte ber

Haren ©achlage beö einmütigen 3»fammenarbeiten$: „Dennoch gibt eö eine

©ruppe, bie biefen fianbeSoerral offen betreibt unb für ihn propaganbiftifa)

tätig ift. ©ae" tut ber „93 u n b f ü r © r e i g I i e b c r u n g b e ö f o \ i a I e n

Organ itfmue", bie Qrünbuug betf „2lnf$ropofopheH
N
9?uboif © (einer,

ber eö wagt, ganj offen für bie Abtrennung Dbcrfchleftene' oon ©eutfcfjfanb

einzutreten unb bafür fogar in Oberfchlefien ^ropaganta yj. machen."

m . . . Unb fo treiben ©feiner unb feine Senfe in Bahret polnifche Uropas

ganba, genau fo, als" ob fie oon ben tytöfen bireft bafür befahlt würben. 3hr
GJebabren, ba$ blöder jum Seil afo* patl)ologifch betrachtet werben mochte, ift

$u einem friminetten geworben, benn toaö (lc prebigen, ift Uandesperrat«
Unb biefen Sanbeöoerrat treiben fie nicht nur inbe$ug auf Dberfcfjleflen, fon=

bern auch im ©aargebiet leifteu fie bie gleiche retdjöfeinbliche Arbeit!"

©oroeit bie „Sranffurter 3«itung\ Sffiaö ©(einer treibt, ift plattender

Ä o m ra u nid m u Ä unb © o ( f ch e n i 6 m u ö in politifcher, wirtfdjaftficher

unb geiftiger £mfichr. $a§ er n i d» t ju Deutfdjlanbö Vorteil arbeitet,

fonbern gegen und, bat* bürfte wo$l nun auch bem »erfteinertften ©teinerianer

einleuchten. — —
(Sin anberet SBerfünber ift Prof, Steina^ au« 2öicn, ber abgelebten

Lebemännern burch 33erpflanjung oon leiten ber Öief4fe<ht*brßfen
gefuuber Mf|eii (wer gibt fta) baju her? Hüffen etwa bie flranfenhauö*

infaffen (ich „Singrijfe" gefallen fafTen?) auf einige Monate eine neue
23runfl$eit, nach ber fie bann gänjlicf> abgeroirtfehaftet haben, oerfchaffen

witt. Dabei wirb oon 23erfucheu an Watten auf ben OTenfcfjen gefchfoffen.

Diefe 5)erjmigttngötheorie wirb genau fo a(6 neuefte „^BifTenfc^aft" »erjapft,

wie ber <5prlich=@afDarfan=9?ummef, feit bem (ich bie ©efch(ec$töfranfheiten

rafenb oerbrdten. Mti, um bad beutfe^e 9}o(f JU entftttfichen.
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T)aö greimaurertum, auf ba* im nod) jurüdfomme, beeinflußt aua>

btc SBiffenf^aft. Der Stifter be* ttobelpwifes, öerr Slifreb SJ.obel,

bat bim greife benimmt: „3-ür ba* verbientfuctjite unb ivirffamjle sBeftrcbun

$at Jöröerung allgemeiner (!) $3ruberlia)teit (!), außerbem älbröjhing, i5rt)ieb*s

geriete ufib.
Ä
. Slfo ein Seit be* fretmaurerifcbeu 23eltprogrammö, wie ©raf

9?eveutioiv in feiner 3eitfrt>rift „9?eid>eioart
w

fcbmbt. Da Qöilfon at*

Snflrnment fcer Sreimaurer ßrt) bema&rr bat, erhielt er ben Stobelprei*.

Wie auficrbem Oer „iSolfiiiDe Sepbqajtet* WüucDen vom 15. «Warj 1921
au* Sfttöfl vom 10. ÜÄÄrj berietet, „(jat ba* 3oint Foreign Gomitree mit

9?ütfÜ0)t auf bie liberale $J)olinf be* <Praßbenten ber tfd)ed)o=fio»afifd><n

WepubtiC, Safari) f, unb feiner bebarrlid)en öefampfung be* Stutiferaiti**

mitö beiVblofien, ßd> an ba* nonvegifebe Parlament mit einem von ben
q>räpOcnteu be* Gomtttee*, @tr (Stuart ©amml unb £orb 3?otbfd)ilb, ge*

fertigten ©^reiben ju weiiben, in bem bie Äaubibatuv be* spräßbemen SBafarijf

für ben 5neben**9tobe(preiö marmtfeuö befürwortet werben foll*.

3<& brton« norf)maIS: Diefe 3'ifam menbange geigen beutlieb bie

©pinne, bie im 9?e£ ß$r, um un* ein$uwicfem. ©ort) feb«n mir ju ben

tyrotcfollen jutötf.

Ueber ba* 5Hed)t wirb in ber triften ©itjuug gefefirieben : „*ZBir fügten

in bie äSerfaffungen fo(cf)c 9fed>tegruni»Iagen ein, bie für bie Waffen eine

eingebtlbete S3ebeutung babeu, aber feine mirfliehen Sftecbte entbaUen. Jiüt
fogenannten Dolfere^te be|tel>cn nur fn äet Einbildung I Sür ci*

£üirfiirt)feit ßuo ße völlig gegeuftanbloe." ©inen befier« n 93emeie für unfer traus

rige* (röimfrfje?) 9te<i>t, ba* uu* anftelte bee früheren germanifdjen
9fed)tö in fd>lauer 2öeife aufgezwungen worben iß, f&nnen mir nidtt verlangen.

'©ir baben beute ein reine* ©aroenreebt, b i bem bie ©adje über
bem Sttenfdjen liebt, ©f^utbet jemanb 5U00 Warf unb er fann tiefe ©umme
infofge von Ungliicf. ftranfbeit ufiv. nirbt jurfuf$abien, fo wirb er auegepfänbet,

wobei meijl ber boppelte unb breifacfje
siöert an ©egenßänten entnommen

wirb, weil fonft burrt) baö Send) !eubem auf ber Sluftiou unb bur* bie Stoffen

bie unprumtfiebe ©rt)ulbüimme nirt>t bcrau*fommr. ©ei ber ^Berpfäubung

»erben riirfßd)t8loö aurt> ©eaeußänbe entnommen, bie einen 2lnbenfen= ober

©rbfeftafteroert baben, bie feelifrt) mit bem ©eftyer verwarfen ßnfc. 2luf biefe

2lrt bat man fa>on taufente von Öanbmerfern gefmäftliri) verniebtet unb 0obe
©emümverte jerftört. Saß i|1 unbcutfdje« 3?frf)t. 9?ur ein 2eil be*

©ercieuße*, ber nirt)t unbeoingt jum fieben nötig ifl, türfte für ©diulben

befrt)lagnabmt rcerben. Dabura) ivürbe baö jübifo^e ©elbauöleibe»€nßem an
ber 2öur$e( getroffen.

3ßir müiTen be*6a(b ein neue* germanifefteö 9?ecbt fa)affen unb ba*
aiie, ba* nur fübifcb juriftifebe ©pitjftnbigfeit vergeben fann, fliünblicb be*

feitigen. Strnolb 3Bagemann b'l t ben (Sntivurf einer ^5o(f*einrid)tung

auf beuffaVed)tli<ber ©runblage in feiner @rt)rift „©eutferjetf ^td)t uit
)

niebergelegt.

©ae fofgenbe Sefenntni* be* gteimen ei^ung^ben'cbfe* bürfte auefi Sitt)t

auf bie j abrjebn tetange ^c^c ijegon den 0cntianlfd)cn Jlbel werfen:

„Das Üöoif bat bureft unfereu (Sinflufi bie >?ern"ct)aft Oes ^iceie jerß&rt.

©iefer mar fefton au* eigenem Vorteile, ber nn^ertrennltal mit ben Üirunbs

tagen ber ÜBo tf*rooblfabrf verbmben ift, ber natürlia)e Serteibiger unb

)
JKv.ug Qoren^ ©pinbler in 9lärnberg.
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SrnÄ&rer beö©o(feö. Wit ber 23ernie$tung beö 2lbefö geriet baö ©olf
unter bie £errfd)aft reic&geroorfrener ©mporf Bmm I in 3 e, bie ben

Arbeitern baö 3°«) unbarmherziger Äned)tfd>aft auferlegten.''

2Ber GJuibo ». SitVö viöerfe fennf, ber weiß, baß ber Slbel eine ur*

aftgermanifaV 5ft^rer*Äafte mar, bie bie alten germanifdjen 9fed)tegruitb*

fätje, Die $3eiötümer unb ©rauifctümer als „wiffenbe" Birmanen fcegten unb
pflegten unb fle oor ben Eingriffen von %üba unb 9?om fd>ü$ten* ^BoCtre

man baö 25oiC in feine GJeaMilt befommen, fo mugte jjuerft tiefe germauifdje

güfjrerfrf)id)t jerjlikt werben. Unb baö fcaben fle grünblid) beforgt. Daö
„©erliner Jageblatt", bie „Jranffurter Seitung" unb ber „©üru>ärte" fcaben

hierin »orbilblid)C Arbeit geleiflef.

jpeinrtd) jpeiue fcbrieb im erften ©urf>e feiner 9luffä*je über ©örne,

baß, nadjbem ber Slbel jerflört war, ber ©oben au ben neuen 5>errn, ben

©runobeftyer uberging: „Da Pom Rotf<ijüd Ultd 3er|föctc die ©ber*
fycrrföaf! de» ßoöcnu, iubem er bae ©taarepapter« (softem jjur

^ört)|ten $?ad)t emporhob, baburrt) bie großen ©eftßtümer unb Grinfünfte

mobiltfterte, unb gleiä)fam baö ©elb mit ben ehemaligen ©orredjten beö

©obenö befe&nte",

Ueberbie efbelfälföuna fd^reibt ffrtebrtc^ Deli^f* in feinem

©uä>e „Die große Säuidmng"*) : Die $ tropfe teil &aben, um 3frad bei

feinem Warionalgotte 3 a r> d ju er&alten, »erfülltet: (Sö gibt feinen
Oberen öott, alö 3a &o, unb Sfrael i|t baö Söll 3a fjoö. 3u
biefem 3werfe rourbe oerfunbef, baß alte anberen ©ikter unb alle3frael feinbs

licfjen ©ftlfcr mit unauölöfä>na)em ipaffe |ü oerfolgen f in b. 3nbem
bie *Propl?eten bie 5*aMfd)ung begingen, 3a& D = ®ott 311 fetjen, blieb ber

betrogenen @&riflen&eit burd) alle 3abrtaufenbe nid)fö nnbereö übrig,

alö (la> „unter ©otteö waf>r{>aft unerforfd)lid)en 9tatfd)luß $u beugen".

9Bie fcie ganje „Offenbarung" ©otteö am ©inai ein ©(fiminbel i(t,

benn auf ber ganzen ©inailja Ibinfel gibt eö überhaupt feinen
©erg, an befTen J-uße bie über eine Million jäblenbeu Äinber Sfraelö bie

©otteöerfrfjeinnng hätten fefcen fönnen, fo ift oud) 3aÖ° fein (Dort, fonberu

ein (iJöije: „Sfrael ifl nietjt baö ©oif „Giotreö", fonbern baö ©olf 3a(>oö".
<5ö ifl fein „aueerwafciteö" ©olf, fonbern eine i n te r ti a tt 0 n a le © er bre d> er =

gefellfd)aft, bie Won lange an ber 3erftörung beö (iljriflentumö
arbeitet. 3« ber ©erfammlung, roelrije bie „firm ^Bereinigung" in ber SBein*

fdjenfe 9fl)eingolb in ©erlin am 24. 3anuar 1912 abhielt, (»alte ber jübifdje

9?ed)töanmalt ßoeb unter tofenbem ©eifal! ber 3 l|&örer gefdjneen: ,/lSir

leben in einem d>ri|llt djen (Staat, unb baö ifl mit ben 3ute =

reffen beö 3"bentumö unvereinbar! ... Der cfiriftlidje <5taat
muß befeitigt werben". Unb wir müffen baö 91lte !5!eflament verwerfen.

@e^r le&rreid) if! auc§ baö ©efenntniö über bie fran$öfifa)e 9?eoolution:

„Denfen @ie an ben fran$öflfd)en Umflurv bem wir ben tarnen beö „(Großen"

gegeben I)a6en. Die ©e^cimnifTe feiner Sorbereitunfl flnb unö r-öllig befannt,

war er bod) baö 2Berf unferer £änbe."
©0 war eö aurf» mit bem rufHfrfjeu unb bem beutfeften Umflurj. 3werf

unb 3*el beöfelben ifl fletö, bie S-ü&rerfducrjt, bie nid)t nur in Sranfreid),

fonbern aua> in 9?ußlanb meifl germanifefien © (uteö mar, ju befeitigen,

einmal pofitifer) tot ju machen, bann aber auefc naa^ ^5glia)feit abfd)laä)ten



au taflen. $u$ in Svanfretc^ tiefen 1789 unter bem gallbeil taufenbe oon

©ermanenföpfeu, roie je£t in diußfanb bie gefamte Jübrcrfcfjaft burefj

6ie oon Subcn geführten SSolfdjeioiften abgeftfcladjtet werben ift unb für unö
tfl baö ©letale uorgefeljen. Die 3»telligen$ muß Gefertigt werben, erjl

bann fann 3uba ben unumft&ränften StBelt^errfdjer fpielen unb alle SBMUt
muffen für i&n fronen, wie roir e* ja burd) ben jübifdjen griefceneoertrag

30 3af>re foUen.

3u ber fünfoebuten <5u)ung beißt eö: „2Bir ßaben die (Dpfcr »om
»ier>ifcljen ©amen der 8id)tjuden niemals ge$ä(>lt, mußren freüta)

aua) otele ber Unfrigen opfern. Dafür fjaben mir 3uben fd>on je$t eine

Stellung in ber 2ße(t erreicht, auf bie wir in unferen fünften träumen
nitr)t ju ^offen wagten".

Ueber biefeö Htordcn ötx ÜÖlPer (efen wir fdjon bei Sriebrid)
S>e Ii ^fet) „Die große Säufdning". Da&in gehört bie §rmorbung
ber 7B0OO Werfer, bie per) oor mefrr aU 2000 %afyxm 9<3«« bie lieber*

ft$wemmung i^red Sanbeö burd) bie 3«ben auflehnten (fle^e SSudj @ft$er).

Die 3"ben feiern nodj beute $um Wnbenfen an tiefen OTaffenmorb iln* tyurtm,
baö S e fr ber 9t a d> e. Sludj auf ber 3»fi( & r e t a Ratten bie 3"ken *m
brüten 3afcr&unbert n. @f>r. bie üfeerbanb befommen unb erfaVugen 272000
WeufaVn, ebenfo fanb bamalö in 91 1 e r « n br i e n eine riefenbafte WbföladtU

ung ber Wdjtjube« ftatt.

Dura) ben von ben 3uben entfeffeUen ©eitfrieg finb 20 5ttil*

iionen e u f cfj e n uernict)tet werben unb burd) ben 23ülfdjewUmu$
ben bie 3uben in 9?ußfanb weitere 12 98 illio n e n Muffen umgebradjt,

unb 25 Millionen fotlen bem £ungertobe naOe fein. 9?S£cre6 im glugblatt

„Die S8 5 ( f c r m 6 r b e r", ba* in SWiUioucn oerbreitet werben müßte. ö
)

3e^t f o H bie ei 6e a n unö fommeu mit Mfe bed Äommu-
niämuö unb 35olfd)en>iömuev ber tabelloö organifiert ift unb über ungejäblte

OTitü'onen oerfügt. Die Organifation ber bo ffct)eioiflifc^en
SttJeltpropagauba fielet unter ber oberfren Vritung oon 2 itw in ow
mit bem ©ifte in ffieoal. 9(n ber @ptye beö 3entra(fomitecö fcer tyropa*

ganba flehen bie ©enoffen 6 i u o 10 j eio (Apfelbaum), 9f a b e £ (öobelfobn),

£fd)ttf{f)ertu, ßunertfdjaröfi unb Ära ffin. Die .Organifation

teilt fld) ein: I) DffateKe Abteilung: ®oojet=Diplomaten unb ^anbete
Delegationen, VrefTe-öüroö unb letegrapften^üroö (Jßofta), foroie bie 9?abio^

Stationen. 2) ©e&eime ^Ibteifung A: Webvere ©ruppen oon ©uro«, bie

ben einlernen amJfanbifrfjen OTtfflcnen unterflelit finb* 3) ©e^eime 9lHei(ung D

:

©üroö ber ^ropagaitba, bie oon ben einzelnen 3entralfretten im 9(uö(anbe

geleitet roerben, befonber« !J?ad)ria)tenbieuft unb Serbiitbung (Äuriere). 9tn

ber @pi0e biefer geheimen Mitteilungen »te^f ein OTitgtieb ber Sfa^efa

(Srf<t)rejro^tfa)etfa, W o r b f o m m i f f i o n).

3 ii »erlin beffnbet flä) unter Dufbung ber oerjubeten Regierung

ba« 93üro ber bolfa^eroiftif^en 5Bettpropaganba. Dem offt*

iieüeu Vertreter fle^t ber attio febr tätige ©efretär <& 1 i a 6 9? e i ctj jur Seite,

jioeiter ©efretär ifl Erlange r. ©eleitet wirb baö Süro oon 91nua ©euer.
Die ©elbmittel oon ftnßlanb liefert SBigbor Äopp.

*) 3" bewegen oon ber 3>eutf<r)ett ©rnetterungä^enreinbe, öfip^ig, Äontgftr. 17 1,

($rei« 1U0 ©rüd 7 Wll)
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Sereilfgt tft tyar»ud5#elp&anb=OTarfu$fo&n, iSojetbemann*

greunb, ber von feinem ©d)lofj in @$n>antiitoerber bie gäben ber fjeimliajen

Diftatur über ©eutfdjlanb $ie&t, nnb frfjon ben Hmfturj im 3a(>re 1905 in

Sffupfanb vorbereitete.

$te ©iayigfle Mteilung ber ö e rl in e r © o » j e r per i r e f un 9 tfl bie

ge $ einte Abteilung in SBerlttt, ber alle ©eljetmabtetlungen
@ u r 0 p a ö unterteilt finb. (üllfo ein internationales ^Bcrt>recr>crncfl! 9t. U.)

@ie ftefct unter btrefter Seitung beö *Propaga»babüro$ beö allrufRfdjen 3*"trals

(^•efuti^Äomiteee in Woöfau. Sie QJeDeime Abteilung beftyt Agenten in

allen europätfdjen ®taattn, bie burcr) (länbige tyrooofattonen,
©abotageafte, 23erfcr)ärfung ber n> tr t fcfj a f t f i d> en 2age,
*)i u f fr ante ufn>. bie ^öeltrevolution bnrdjfityren follen. Sllle bem
23o(ftf>eroi$muS f d) äb lieb en *p e rf on en werben auf ben f tfjro a r*

jen £i|ten vereftiigt für bie $W 0 r D fommifflon.

©er bolfdjen>ifHfcf>e ©euer alflab in Berlin verfügt über

1500 Qlgenten. © t e b e n © an f fSuf er flehen mit Äoppö SBüro

in 93erbinbung, ber aud) eine ©c&iffa&rtSgefellfc&aft finanziert,
bie ftänbig $n>ifcr)en 9teoal unb ben beutfd)en §äfen wrfe&rt. Sie ^Berliner

antifapitaliflifdje Sentralteituug ber 2).Ä.*}>.2>., bie unter SDtodtauer SBefe^l

fte$f, erbält monatlta) 2 Millionen 130 000 SOTatf, augerbem

nodj Millionen »on ©Triften unb Slugblä'ttern attö 9tu£lanb. (6übb. 3tg.

7. Slpril 1921).

Dabei bat Waltet i\atl)cnan als ©toß » <&C0Onifatot des
6olfdjc»ismue gerauft. ©<t tia>eö)ifd)e ©ojialDemoerat unb ©tf>rift*

fhller £. gleifcfener fcf>rieb im Dezember 1920 über feinen (Snbe Oftober

1920 erfolgten 93efuä> bei feinem DtafTegenoffeu 9tatbenau in ber „Srtbuna*

in sprag : „3tatt>enau ftnbet- meine (Jleifd)nerö) 5lnfd)auung völlig richtig,

bafj ßenin 9tat&enaud flriegSroirtfd) aft nad)a&me. @r (9?atl;enau)

belegt bie 9tirf>ttgfeit meiner 9lnfrf)auung butrf) bie Mitteilung, bajj f{ dr> bie
©otvjetregierung unmittelbar bei t&m bie Organ ifartend plätte

für bie ein^elnen3entren beflellt Ijabe". („Jammer", 1.3uni 1921).

2llfo ^tarljeuau (neben Saüin, ©tmon, ©olbberger, jpermann, Slrnolb,

©djmabaa), 5riefcläuber;Sulb) ber frübere ©ertraute nnb Ratgeber be$
Äaiferö, jefct 2Bieberaufbau=9)?tnifter, ift nieftt nur ber Sßater ber
Äriegögefellfdjaften, in erfler Sinie ber 3«"^al:@infaufö5@eno(renfc§aft

(3@©0 jur Sluö&ungerung unb Stiebernmfung beö beutfAen Solfeö

(burcr) Verteuerung, bura) unnütjeö &u\* unb $erfa()ren unb 3"rntf&alten ber

9ta&rungöttutrei $um 3<w<fc beö 93erberben$, bnrd) 23erfd>ieben in* 2lu$(anb,

burä) @rfa>n)erung ber 3"f"^ vom Slußlanbe, burcr) 3«*t««g «i"«ö prioi(e=

gierten @rog=©d)iebe^ unb 5Bud)ertumd) *), fonbern üuo) ©roß:£)rgant>
fator bed Solfäjemißmud jur 9?tebermerfung unb 9lu6plünberung 9?ugs

lanbd unb ber übrigen 33olfer! Gin febr vielfeitiger Mann, ber (c(u

mit feinem Sfaffegenoffen 2oud)eur über ben „Slufbau" verfeanbelt.

©erfelbe SWat&enau, ber gleid) nac^ Äriegöauöbrua) feinen Sßiüen gur

beutfa^en DJteberlage bamit befunbete, baß er laut feinem im Sabre 1919
erf*tenenen SSuä)e „©er Äatfer* (©. 28) einem greunb gegenüber fagte:

„Wie mirb ber ölugenblicf kommen, mo ber Äaifer auÄ btefem

•) ©ie^c: Otto UIrmin,
ff
^)ic Rubelt in be« flriea«flefeafö)aften". «Jeutfajcr

©otfenerlafl, SRüna^en.
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Atiege Sieger mit feinen <Palabinen auf weigern 9f off

e

burd) baö 93ranbenbu rger £or einjie^t; an bem Sage ^ätte bie

2öeltgefd)itr)te ifrren Sinn »erloren". Daö folt t;eiB«n: Dann
ro&re bie erjlrebte 2Belt$err|"c$aff beö Subentum* vereitelt werben.

Waa> bemSuben «Stefan 3weig war ber 9. Sluguft 1914 „ein ge*

Reimer @ntf(r)ei bungätag* im SLÖeltfriege, eß war ber Sag, an bem
Wat&enau |um ^trtfrfjaftöMfraior Deutfa)lanb« ernannt würbe, woburd» m>
fer Sufammenbrucr) befiegelt war.

„<Sö fei aua) nö$ an bie Sammlungen erinnert, bie Wagenau im 3»olos

giften ©arten unb ber Äommer^ienrat ^ermann Samberg in feiner aöofnv

ung in ber Sanbgrafenftrage 12 beim Äapp^utfa) ©eranfiaitete. 9tod> furjlirfj

b&rten roir, bag cor bem legten Slufflanbe ber Äummuniften in $?ittelbeutfnVanb

(Slprit 1921) in Sübbeutfdjfanb eine oerfraulicbe ©efpredjung ftattgefunben

batte, an wefdjer 9?at$enau, SRubolf ©feiner, q>aroirt, Dßcar Go(m unb

etwa 20 Rabbis teilgenommen Ratten". („Stuf Sorpofien", $eft 4/5, 1921).

„Der jübifdje Kapitaliömuö ifl ber ©elbgeber ber SBeftäKeoolutton. 3afob

©ajiff, ber fürjliü) »erflorbenc ©enior ber iübtfcr>cn $Ö3e(tbanC Äufrn, 2o«b

n. So. in 9?ew=3)0ff W narfe bewunbernbem 3ugeftänbniö einer iiibifdjen

©teuer 3eitfd>rift bie Wittel gegeben, um wäbrenb beö ruffifrfHapanifaVn

Kriege* bie ruftffdjen Kriegsgefangenen in ben japanifa>eu ©efangenentagern

reoolutionär $u oerfeuefien. Die Agitatoren famen aus bem Sentrum ber 2Be(t*

reoolutionierung, au« 9?ew*3)orf. Qrbenfo fjat S<r)iff bie bittet jur Kerenöt>

Revolution, bemSdj>rtttmacr)er be$25oIfdjewiömu$ gegeben.* (Jammer, 1 5.4.21).

Da* alles ift vom Judentum gefdjaffen 1

Die oben angegebene SÖolföewiftenarbeit betätigt ber 3«be Seou, ber

afe niay mefcr juoerfÄffig »or einiger Seit auf SBefefcl SHoöfaud oon ber

Seitung ber <B.K.9>.D. jurfidtreten mugte. Gr frat ferner it. Sübb.
3tg. 9?r. 91 oom 19. 9tpri( mitgeteilt, „bag ber ©off dwroiöm tt«

ben beulen Sürgerfrieg bef übten batte, bag bie beutfebeu Kommunigen
bem SSefefcl g e b o r <f) t baben, bag ge alte möglidjeu (ProoDfationen
angewanbt baben, um beu söefe&f audjuf&bren, bag fu baoov ntdn gurüdge*

f(t)redt b«ben, gewattfain Kouflifte mit ben ßanbeöfeinben Jranjofen unb 9>o(en

ju ©erferjarfen ober beraufoubefdjworen, fowie ferner bie @d)u9polijet unb bie

€inroo$nerwe(ren ju prooojieren (in ©erfiu (bitte bie Sipo bie SHu&e' »edieren,

bamit bie 2lrbeiteri(f)(tft „geregt" werbe) um ben £ e i cr>e n f? a u f eu
möglt^fl aufriefen ju fftnneu, bamit enbiier) in ber beutfcr)eu 2lrbeiter=

fa^aft bie bem 3Ro*fauer © ( u t b e f e b I entfprea^enbe „Stimmung"
auffommen möge."

Um biefeö Siel beffer erreichen ^u tbnnen, forbert baö^Beltjuben*
tum bur(^ ben geinbbuub b i t Entwaffnung ber Einwohner«
wehren unb ©in w offner, bamit wir uu$, ofene ©egenwe^r (eiften ju

rennen, a b f * labten faffen müifen, wie in 97ug(anb.

Ob nun eubtict) alte beuffdjen Männer bie ©efabr begreifen, biebroftenbnafjt?

Heber ben 955(ferbunbs@(r}winbef, auf ben bie Deutfd)en feiber ^ereinge*

fatleit gnb, rourbe fö>on »or 23 3^f;"n in ber britteu *3i^ung berietet

:

„Daö 3ie( fei bie altgemeine 2Bol)(fabrt ber 93ölfer, ifjre 5>erbruberung unb

©teic^beit. 9?atürtid> wirb ibnen niebt gefagt, bag biefer t)8iectbuti6 fl*

nac unter unfern tjerrfdjaft bitbeu fo(i !" Da feaben wir'«. Sreibeit,
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bnrd) jafcrjebnteiange SuggefHon einge&ämmert worben finb unb i&n für

internationale pa^tn fih\i>c ©eftrebungen empfänglich gemadjt &aben, wobei

bütä) bic fdjlau geprebigte „QUidjfytit" alitv Golfer fein 9?affeufrewugf*
fein unfcjöeutfc&tum, bie ©runbfage unferer Söiebergeburt, grünblfdj

jerftört unb gefätferjt worben ftnb.

©er >öö(ferbunb würbe in £arbingö Söotfc^aft in SBafoington am
13. 2lprtl eine „Söettregierung mit II e b e t o i> 1 i m a cf> t" ge=

nannt, bu burd) Söetfeltnng mir bem Jnebenövertrag $u einem 3 u> a n g 6 >

mittel ber (Sieger im Äri ege mnrbe, ber ^wrifaniefct beitreten fönne.

Das WeitQftvoifftn afö ©egenftücf jnm Solferbunbe i(l eine reiu

jübifd)e (SrfinDung, eö t(t baö jübifdje ©muffen. <&$ anrufen,

Uei|}r ben Teufel anrufen. £3om SBeltgewiffen ijt wie vom SBölferlmnb nic&te

(wffeu. 2)a$ „^eftgewiffen" ift eigene ju bem Speele erfunben tvorben,

baß ber Seutföe M n«*t auf fitr) fetbft befinne, fonbern von
OTonat in Wonat auf £ilfe von äugen warte. 9?ur wenn wir unö gan$
auf eigene Jüge Reffen, unb jebe fogenanntc „$iffe" von äugen ablehne n,

weil fie nur barauf augelegt ift, uuö weiter ja fnebeln, fommen wir wieber

i)0<f). 9Bie ber 2)eutfd)e nur burrf» ben Deutzen beflegt werten founte, fo

tann audj ben £>eutfd>en nur bur# §eutf<$e gesoffen wer*
b e n. 2Bt(fon aiö Sreimaurer (lanbette im Auftrage beö 2Beltjubentumd mtb
benutzte feine 14 fünfte alö 2 e i m r u t e, um und bie SBaffen autf ber

Äaub ju fernlagen. S>e0gleid)en arbeiteten It. „lüorpoften" 9tr. 4/5 Prinj
9Bay von Saben unb bie Generale ÜBr.\ ©roener unb ©t&eucfc
auf ben Sufammenbrucr) (jin, inbem legerer fcr)on por bem 9. 9iov.

1918 ein ©vtiegverbot au bie fteffvertreienben fommanbiereuben ©enerale

ertaffeu (?atfe, urtb ©roener ben Äaifer belog, inbem er i&m fagte, bag bie

9t&einbriufen von roten beeren befe^t wären, was nietjt ber galt war. ©benfo

fjanbefn bie beutigen 9?egierungömänner benmgt ober unbewugt im Auftrage

ber geheimen OTAcfjte, von beuen fle wie @ rf> a dj figuren r)in unb (»er

gefdjoben werben.

Sur bie |übifd>e 9Beltberrfd>aft arbeitet in großem Sftagftabe bie „JnUt*
nationale Bereinigung der ernßcn dibelforfd)er*, bie aßadjtturm*,

25ibe(=, unb $raftat=©efeUfd)aft, «armen, %üvid)f ©rotfipn, 9?ew=3)orf ufn>.

©iefe ©efeHfdjaft, ber ?9?iUioiien von Warf jur SBerfügung flehen, f>at

bereitö in 35 ©prägen unb biö 5 SMionen @tütf be$ ©u^eö ,,©aö gbtt*

(i<r)e 3eita(ter" übet bie ganje Srbe verbreitet, worin auf ©runb ölter 93Jei<*

fagungen beö Sud>eö Sauief bad Jubifcfie «0« die JDcltftmr^aft na*
JlMQbvtxd) der Jinoxdjk (burd) ©efeitigung alter Wonardjien unb ®taat&
orbnungen! 9?. U.) in ber 3öelt antreten wirb. 9lugerbem Ut)ren bie

ernften SBibetforf^er: ft nf^ef>n 9Rt((ionen 9Wenfct)en werben nie
ft erben." Unb wie viet 3"btn f;aben wir auf ber 2Beft? Jünfje^n
Millionen! 2)iefer ungeheuerliche Setrug mit ben für biefen 3»«^
jugeftu^ten „^eiöfagungen" mug grfmblidj jerftört werben. 2(. Je^ weifl

in feinem foeben erfAienenen SSudje „Der groge 93o(?«s unb Sßeftbetrug bnvd)

bie w (5rn(len 58ibelforfr6er" «) nact>, bag Mefe Bereinigung mit jübifc^em

©elbe gefpeifl wirb unb im Dienlte be6 3ubentum*' arbeitet. SOfan lefe aue^

21. Pödinger „©fllbur unb ©tbel", ©eUbewegenbe neue Grnt&üßuugen

über 3eto, S3i bel unb germaniföe Äultur im bibtift^en Äanaan.**)

*) 3)eulfc§ »bltifc^e SerlagSanftalt 81. ©ötting, Hamburg 1.
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Unb wie foll nun baö jutifcfje SBeltreid) bet greift, ©(eichet* unt

»rüberficftfeit auöfeben: „Umer 9?eiaV', 6eißf e« in ber fünften ©ifcung „foü

turtf» eine fo gccnjcnlofe $et&aUf>errfd)aft gefennjeic&net werben, bag

eö $u jeter Seit unb an ollen Drten imtfante fein muß, ben SBtterftant

unjufriebener
s
Jticf)tjuten im Äeimc ju er(ticfen

w
.

3nt neunten ©itjnn$0bericr;t Reifst eö borüber: „Satfädjiictj gibt et*

für unö feine $inbernifle. Unfeve DberOenfdjaft fteljt außerhalb aller ge=

fetjlidjeu @d>ranfen; i&re ©runMagen finb fo fe(l, baß (te nur mit bem Äraft--

morte: ©ema(tf>errfd)aft bejetdjuet werben fättn; 3* «* mit öd((ci
*

Ueberjeugung fagen, bag wir jürjeit bie ©efe^geber tfnb, wir fpredjen SRedjt

unb üben bie vcUjie(?enbe ©ewalt aus, wir ftrafon unb fcegnabigen, nur

ftyen aüi Sütner atter unfercr £>eere fcoef) ^u 9?og. Und fettet ein fefter

SBiKe, ba mir bie (Srvfdjaft einer einft mächtigen Partei angetreten baten,

bie je^t gänj von und abfängt. Sffiir verfügen über einen unbänbigen <5&r=

geij, brennenbe Öabgier, frfjonuugöicfe' Sftacbfudjt unb unerbittlichen ßag.

95on unö ge&t baö 6d)recfgefpenft, ber allumfajfenbe Terror au6/

Revolution unb 23olf<r)ewiömuö (aben biefe 2Beiöfagmigen wa&r gemalt.

Sfuglanb (;at tiefen Terror am eigenen Ceibe bie *um Sffieigbluten verfpürt.

Saü Befenntniö über bie jüdSföen Jccimauccdogcn lautet: „2Bir

(Int auferbem Weifler ber Kunfr, bie «Waflen unb einseinen iperfönKcrjfeiten

burdj g<fa)idte Bearbeitung in 28ort unb ©djrifr, burd) gemanbte Umgangs

formen unb aUedei Witreldjen, von benen bie 9ticf>tjuben feine 2lf>nung Ratten,

na* unferem SBillen $u leiten. Unfere Serroaltungtffunji beru&t auf

fdj&rffler 23eobad>tung unb Serglieteumg, auf foldjen geiiibctten ber <3d>lug*

folgerung, bag niemanb mit un* in Söertberoerb treten fanm Sludj in ber

Anlage unfern ftaatöred)t(id)eu qMätie unt in ber ©efa> (offen £eit unb

OTact)t unferer ©ßl)eimbünde fann ftd) niemanb mit und mefle». 9fiit

bie 3efuiten f&nneu allenfalls mit unö verglichen werben.''

Der italiemfdjc ©rogfefretar vom 33. ©rate, UHfie 93acci, faa_t; „<&&

ift uuerlä'glict, bag bie an ber Regierung ber Btaatm befintlidjen Banner
entmeber unfere 93rüber ftnt, ober geflürjt werten,"

$)te 93etrugöffrma ber früheren @uejfana(gefeüf*aft, unter bem ©adjs

vermalter unt S? o cr)gra t * g.r eim au r er *]>oincare arbeitete fveimau=

rerifdj, intern unter tfjrem Drude oerfcfjiebene nicht genehme OTänner, wie e$

f^eint plö^ii* von einem jum antern ^age erfranften unb in ben ewigen

Orient eingeben mugren. @e^r fcfeuell ftarben @ait q)af(r)a, ter berechtigte

Äana(=3ntereffeu^ertreter ber dürfet, bann 2l^meb q)afrt>a, bann Saron
von Sörucf unb enblict) 3ean 3aurH bem am 31. 3uH 1914 im Gaffe

Groifiani in ^)arid bie Äugel benimmt würbe.

Sm^anbbucr) tergrei maurerei (1900) fceigt ee : „Sntem
ter Sreimaurerbunö fitr? um ben ganzen ©rbbatt fcftließt, befennt er fict jum
Äoömopolitiömu^ ber tie roa&re 95ater(antö(iebe nietjt auöfc^liegt. (2lber

vermäffert! 9?. U.) Jreimattrerei i|l ter Sflaffenljag fremt. (Sßerroifcfjung

ter 9?afienfrage ! 9?. U.) Sie 3? äffe bittet fceöf;alb aut$ im greimaurer=

bunte na* feiner wahren SBebeutung fein jpinberniö bei ber 21 uf*
naf;me. Leiber ifl taö inteö no* in ^ortamerifa ber Sali, wo bie

Weg erlogen (mie (leftt eö mit Hottentotten^ unt Söufdjmännerlogen

?

9?. U.) ber 3lnerf«unung entbehren".

„m ©runblage ter Freimaurerei ift tie reine Humanität, fie ift ter



— 17 —

©au ber SWeufö&eit, bie görberung i^tti ffttfioVfuKüretten <Sr£ebimg o^ne
SJtüäfidjt auf tie ©er fd) t e b cn 6c i t bec »äffe unb ttatio«

naKtät, ber 9?efiaion unb beö ©tanbeS". Saö wirb ber großen
©djafberbe ber unteren ÖJrabe porgemndjt, bamit biefe burdj

i&re ©eiträge bie großen (Sefbmittel aufbringt für tu oer =

b r o ein* vi f tf> e p o (i t if d) e ©ebeimtätigfeit.
3n ber ^arifer „2ibre parole" f($r«M ßouiö Seraae am 20. 1919, baß

eine ©tyung bee" fretmaurerifefcen ©roßorientö in *J)ariö ftatt*

gefunben, ruorin ber jübifdje t)o^e Sat befd)foß, bie boffd)eu>iftifdje ©eioegung

in 9fug(anb $n unterftütjen, natiirlid) nur, um beu baburd) herbeigeführten

enbgittigen 3tMamment>ruc^ jur Einführung ber jübifdj=rapitaHftffd)en 2Belt*

berrfdjaft $u benutzen. 3" bem ©ertrfjt feeifH cö : „Der 6o!)'d)euuamus Bonn
nnr in Verbindung mit den £ogen 511 n>eU*umrpannenden ftUwum
gelangen." SlCo tft ber Umflurj baö 28erf ber jübifd) geführten grei*

maurerei. £ie ruffifajen gur)rer ©inojeio = 3t p fei bäum, Srotjfi = ©rau n>

(lein unb 9?abe? = @obeffo(>n, rote bie 457 Äommiffare, unter benen

(!ct) nur 3 ffllongofen, aber 422 3nben beftnben, ffnb bie ffflerfjseuge

ber gre imaurerei, ©ie haben »ftufjfanb $ur „Wide" gemalt unb baß

g(eia> füll mit ©eutfdjlanb gefdje&en, bamit atte fü^renben, fc t?n 3» ben

gefährlichen germ anifdjen Äopfe auögemerjU werben.

3h meinem ©udje „©eutfdtfanbö ©iebergeburt" r)abe icfi fdjou auf bie

f riegöfa^ureube unb gegen Seutfdjfanb ^(jenbe Arbeit ber greiinaurer

biugeroiefen. Sine ©eftatigung beffen bringt Mr. 5 ber beutfchoölfifaVn ©(ätter,

bie bie feinblidjen Banner unb karger aufzeigt:
r
,$od)0rad°$reimQUree

Unb: spotneard, ©naub, ber ©olferbunbsSourgeoiö (!) Tarbieu,
SttiUercnb, ber &a(bjübifd>e Vräflbent oon granfreia), *ü ipiani, 6U=
menceaii (ber fagte: „20 «Mtionen Qeutföe (tob ju»iel"), 3>e( ca f f ^ (!),

<Pic$on, Slojjb ©eorge, €6urd>iff, ©cu arSaro, ©atfour, j>ugbeö,
Bo tija (!), bie &rbeiterfüh«r (!) $m>dman$, ©auber&ctte (©efgten), ©ratianu

(dtumänim), ©euijefoö (®neä)tnfanb), (fie^e OTorbanf(r)(ag auf ben Äbnig

(Sonfiantin), ^abereöfi (!) *J)o(en, bie jübifdjen unb jübifd) oerflppten Drtanbo,

©onnino, ©alanbra, Üiffoni (3taffen), Äramaifd), Wafarpf (Sfdjedjien).

3lüe ©taatömätmer in bem |übifd)=maiirerifd)en SBüten gegen £)eutfd)=

lanb ffnb £)o4grab*Sreimaurer."

„25ü 9)?Änner, bie ben 3)?erb von ©erajewo fcr)nfen, waren efl auet), ber

^ob beö 3aren ifl von Maurern befcf)lo(Teu unb von einem gilben ox^tfnffrt,

ber 14=^unfte^«U(r)ler ift Waurer; bie Urfteber beö 23erfaU(er:griebend (Inb

Maurer. -Sin 9?attenfönig oon Maurern jvuang Europa ben Ärieg, ben

©od'cfeewiÄmu«, ba* SSalutaefenb, baö e&aoö, bie ©tutunrufeen auf", ©omeit
bie „Deutf*». 931.")

9Uid) ber ©cifclmocd in tntin<^en mar jiibifdjed ^fflerf, ange(iiftet

bura^ Surt ©iöner, 2e»ine=5?iffen, Softer ufir.

Unb aüe, äffe biefe arbeiteten im Sanne Subaö gegen ba« Öet*
manentum.

Das (räberBonfeflloneUe ^aue* ift bie neuere sißaffe im Kampfe
Deö greimaurertumß gegen baö Deutfa)tum im ©inne beß jübifeften 3»>eden

bienenben Stöe(tmiffionÄs(15ebanfenö. 3m
r
,31(uflrierten ©fatte" DTr. 46

1920, baö im gleiten ©erläge \m bie »granffurter 3eitung
w

erfdjeint, ifl

bie «Photographie eined q)aareö (auj einem in 9fieberfc$6nn>eibe bei ©er(in
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gelegten ©runbftein eine* „überfonfefftonellen j>aufe$" (tehenb) gu fehen : ein

greimaurer im @d)ur$, mit Äelle unb£ammer unb ein bannerf<hroing*

enter 3nö e baneben. Unter bem Söilbe (lebt )ü lefen : „£)er ©unb ber lieber*

fonfefflonelten beabflc^tigt foldje Käufer in ber ganzen $©elt $u bauen",
@r wirb geleitet oon bem in Semberg geborenen 9?abbi Dr. ber *P^i(.

^Philipp Äalj. 23ead)tenöioert ift, baß gerate He 3"ben eö flnb, bie an
ihrer mofaifdjen „Äonfef fio n", an ihrem Safmub unb ©d)uld)aus2lrudj

miebieÄletten&ängennnbgarnidjt bar an beuten, ihre ,£onfefßon"ter,,3Belt*

überronfefßon", bie fle natürlich alö »ollenbete „Äonfußon" anfefeen, ju

opfern. 3ct> erwähnte bie« fd>on bei 23etrad>tung be6 beutfct)en *0?oni|tenbunbeö.

9?eben ber greimaurerei gibt eö nod) ben 93n<tt593riß;Drfcen. (Sine

Sffrtfft „£>aö SBefcn unb bie Seiftungeu beß Drbenö beö 11.D.S.2." (bei

SWajr @or)ti SBerltn) beginnt mit bem ©a$e: „Der roeltumfpannende ©cöen
Önai 0rfß, in beffen Söereid) tie @ontie nicfjt untergeht, entfaltet feit faft

(tebenjig Saftren eine SBtrffamfeit, bie in allen ©griffen ber Subenheit hob*
Weitung unb 2lnerfennung gefüllten bat".

Qilö weitere (übifdje Dt ben nenne i<t):

©er beutfefte unabhängige Drben Dbb Sei low mit 20 Sogen
in ©roß*93ertin, ber Sruiben Drben, ber unabhängige Drben ber
9?e cr)abiten (3.D.W.). 9Öfefe brei Orten haben in beu bereinigten ©taaren
ihren #auptfty unb empfangen oon bort ihre 2Betfungen. 2>ie beiten größten

jübtfdjen ©ebeimorganifationen in Qlmerifa finb bie RtfyaUaf) in Wentorf
unb baö 9lmerican 3en>if^ gommifee, bie fceibe taerifa ber)errfcr)en unb auf
bie meißen £änber ber (Srbe Sinfluß (mben,

23ou größtem einffug ift bie 1860 gegrünbete JWfance ^fra^lftc
Unfoerfcllc, bie ebenfalls auf freimaurerifdjen ©runolageu ftebt.

3m freimaurerifdjen (Seifte wirfen ferner ber alte unabhängige
Drben ber <9?*)ftiter (1UI.0.TO.), SHuminatemDrben, bie flo*
meniuö:©efellfd>aft unb bie Heilsarmee, ©ie alle oertreten baöSEBelt*

bürgert im, „a(lgcmeine^enf(benHebe",n>iealleiütifcr) geleiteten ©eoetmbünbe,
fo audj bie3nt er nationale grauen liga fürgrieben unbjreir)eit

2(lle greimauertogen untergehen jübifdjem ©influß, auet) bie ©roß*
logen $u ben brei 5B3eltfuge!n unb bie große Canbetffoge in Söerlin. ©ie
nehmen feine mofaifdjen, aber getaufte 3uben auf, ebenfo muffen ße alle

mo'aifdjen 3uben anberer Sogen bee beutfdjen ©roßlogemSBnnbeö alö b e fu dj en b e

9??itglieber aufnehmen. 9?äbere$ barüber in tem Sßu*e oon £>. griebridj
SBtdjtf .SBeltfreimourerei, SBelhvoolutton, SffieftrepuMir*),

Slußer ben Drben oerrritt ber ^cntraUöerein deutlet Staatsbürger
Jüdfföen Glaubens* feit 25 3ahren bie ftaatobürgerlicben 9?ea)te ber in

£eutfd)fanb anfälligen 3uben unb forgt für bie Sefe^ung einflußreicher ©teilen

burdj feine Witglieter in ber 9?ec;iirung unb 23ern>a!tung, in ber 9?ed)töpflege,

Äunft unb SUifTenfcfiaft, in greife unb ©d)tiln>efen. tie 3uben in £eutfdj*
lanb (Inb außerbem in bem ,,$eutfd) sSfraelitifcften ©emeinbebunbe"
organißert, ber alle in £>eutfd)lanb lebenben mofaifdjen Staatsbürger unb
Oluölänber umfaßt.

2lußerbem befleht ber oon 9teichöf<ha^minifter a. 2). Söergrat o. 2).

©eorg ©othein geleitete herein jur ilcmehr bei 3(ntifemiti*muö,
auf beutfa?: herein jut Untertrüdung ber Wahrheit über ba$ 3ubentum.
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$>er „3entrafoerein" bev Ortsgruppe ©reölau warnte furjlicr) bie 3uben

oor iGrem anmaßenoen unb felbflGetrtic&en Slufireten: „Sie ßuft ift gelaben

mit taifemitiömuö" . . . „33e&errfd)et Sud) ! 23effnnet <Sud>! Wögigt <Su«! B

2lud) bie „beütfäe gnebenögefeUfcöaft" (le&t unter jübifcfc

freimaurerifdjer Leitung, ©er oerftorbene 3ube SUfrebSrteb ift ber SBater

biefer im 3a(>rc 1910 gegrjinbeten ÜJefeUfcfjaft, fomic bereu Stitfärift »bie

Sriebenöwarte". $)af) jrieö mit feiner 3*rteoenegefeü"fd)aft nicftt an 5'ieben

backte, beweifen feine wütenben $e#* unb ©c^ma^artifef, bie er wäGrenb beö

3Beltfriege« gegen Betufötonb loß lieg.

Dats Getiefte ber Verwirrung ift bie ©rünbung beö üetbandea national*
deutfd)cr Juden* ©tefer entflammt offenbar ber Anregung, bie 9Irt£ur

Srebitfd) in feinem S8uri)e „ÖJeifl unb 3ubentum" gegeben fcat unb worin

er für feine sperfon atö feUene Sluöncifeme trotj feiner jübif^en llbflammung

beanfprudjt, atö erfter eingeborener Seutfdjer $u gelten unb gewürbigt ju

werbe«. fciefe* benü&t ber (übifdje 9?ecbtöamoalt 2)r. War Naumann
jur Unterlage für feine ale Söudj erfcr)ienene 2luffa£reibe unb ^rogrammfdjrift

„3iom nationaibeutfrfjen 3uben", um bie fict) fofort ber 93erbanb gruppiert

bat. Damit foll beroiefen werben, ba§ ed fifjon lange nationalbeutfdje

3uben gab, bie nur oor (auter SöefdmbenGeit im Verborgenen blübten, jetjt

aber an bie Deffentlicrjfett treten. Daburcr) foü unfere oölfifdje Bewegung
fcr)arf)matt gefegt unb baö beutfdje 93olf in feinem Kampfe gegen bad 3»ben=

tum oerwirrt unb entwaffnet werben.

3mmer beutlidjer erfennen wir bad 9te£, in bem wir un*
entrinnbar gefangen werben foffen,

3m fünften ©ifjungsbuidjt (efen wir: „3m Saufe oou ^roonjlg Jat)r*

Hunderten Gaben wir bei allen 9ttd)tjuben bie perföniicr)en unb oöirifdjen

6>ej.enfäße, ben Waffen* unb ©fauben*l?aß eifrig gef<r)ürr." 9hir nid)t ben

9?aflen6a§ gegen 3uba!
Leiter: „@ö gibt nid)tö (iJefä&rlitGeree, ale* bie SD?acr,t ber q)erf5n(i*feit.

3(t fle mit fd)öpferifd)en (SJeifieefrfifren begabt, fo oermag ffe me^r auö$u=

richten, als Millionen oon 9ftenfd)en, bie rcir mitetnanber entzweit
Gaben. 2)arum muffen wir bie Grrjiebung ber nictjijübifcfeen (Metifcfiaft

babin lenfen, bafj ffe oor jeber ©adje, bie Satfraft ober GntfcftlnßfäGigfeit

erforbert, in Goffnungölofer ©cftwädje bie jpänbe (infen lägt." 2Bie ed unfere

reoolutionäre W*gierung bteber tat, oon ber 2i. Eitler im „2$6(fifd)en

SBeobacrjtet" Indien oom 15. *0?ärj 1921 fct>reibt : „28ir Gaben in untrer

9?eicf>öWtuui g enbficr) nur ben jjanblanger beö jübif<G>internariona(en

©örfenfapitalö unb feine Butreiberorganifationen oon je gefeben.* Kein

Söunber, baß gegenüber bem jübifd) geleiteten geinbbunb (Cntente) ffet« nadj*
gegeben »üb.

3Me SSJla<bt ber *Perfftnliff>feit wirb baburd) untergraben, ba§ alle begabten

germanifdjen @cr)riftilet(er oon ben jübifdjen Kritifem fäcf)erltd> gemacht

ober torgefdiwiegen werben, wäf^renb alle jübifdjen unbebeutenbflen 6d>rift»

fleüer, Künftler ufw. biö in ben Gimmel gelobt werben. 2Birb ba* (abre*
fang in jfibefter ^öeife fortgefe^t, fo glaubt e$ felbft ber beutfdje Wict>e(.

Ueber bie ©toatöjsrftßrung burd) ba« ©ift ber 3"benparteien Geigt eS:

wDTad>bem wir bem ©raarefbrper baö @ift beö 5 r e i f i n n ö eingeflößt Gaben,

Gat (1* fein ganjer ftaat<recf)tlicGer Sau oeränbert. $eute (1897! 9J. U.)

flnb atte Staaten oon ein« t5tfi<Gen Krauf GeU, ber Serfe^ung MSIaM,
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befatfen. SBir brausen um: nodj auf ben legten fcobedfampf *u warten."

3njwifcfjen fcat ber „Sreiffnn" abgeanrtfdjaftet, an feine ©t«üe trat bie

Semofratie atö SSegebereiterin ber ©o$ialbemofratie, in ifrren oerfdjiebenen

Sormen biö 311m Äommuiüömuä unb bem SSolfd)ewUmuö; afte biefe Parteien

(inb rein jübifcfje (5rftnbiina.en jum Bw&e ber Weberfämpfung be$ ©ermanen*

turne. „§ie DeinoIfratSfierung Europas lÄuft auf bie ©rjeuguug
eine* jur @(aoerei in feinjtem (Sinne oorbereiteten Sppud fcinauö", fagte

fdjon üoraudfdjauenb SRietjfdje. Um baö Srugbüb ber 28tltbemofratie

$ur Sßirfitcbfeit werben ju laflen, „matten" fcte beulen ©ojialbemofrateu

bie 9?eoo(ution, o&ne ju a(men, baß ffe fiefj felbft bamit bie Äetten f<$rate«

beten, in benen ber beutfer)e Arbeiter fronben foü.

Unb im weiten ©iijungöberidjt wirb oerfünbet, bog bie nid(>tjubifd>en

Sürflen i&re 9?oUe nodj eine ©eile oor bem 23olfe fpiefen

bürfen, roftyrenb bie jübifo)e OTac^t fltf> runter if>ren fronen organiflert.

9* ift 2Birf(icr;feit geworben.

3m brüten ©UjungfSbericrjr (»eigt eö:

„2Bir erföchten gerohjermajien a(ö bie Keffer ber Arbeiter au6 biefev

Änecfttftftaft, inbem wir i&nen oorfötogen, in die Heiden unfeees $eereö
Don eoaiaüjlten, ftnardjtften und ßemmimSßen einzutreten, ©iefe 9?ia>

tungen uuterftütjen »Dir grunbfätjlid), weit wir Der SMrbeiterföaft einen aiU

gemeinen ?Dfenfö(>eit$bienft im brübertidjen ©iune oortiHufcf)en".

3m erften ©itjung$be't'icr)t &eif?t eö; „@cr}on im Altertum ließen wir

auä ben $tt«f)en be$ SBolfeö ben 3?uf erföaften : „5reir)eit, ©leidjfjeit,

berüdjfeit"! $5ae (inb 2Borte, bie feit jener 3eit bei ben »erföiebenflen Un*

rufjeu unb ilmwa'taungeu uuenbttd) oft wteber&olt worben ffnb".

•Dur* bie ben SBirteoiMferu, inöbefonbere ben Arbeitern eiiigetrirfjterteii

„fceibeftlfd)eti 3decn*, bie biö jur gügeüofigf eit unb Orbnuugö*
lofigfeit flefü^rt fcaben, (inb bie heutigen cr)aotifdjen 3uftänbe, ber Äom=
mtmfömu*, ber SSofföewiämu«* unb bad ^-Öerbre^ertum fceroorgernfen warben.

„<5d>on am 9. Slprtf 1919 tjattt ber ©ojialbemofrat unb 3nbe Äofceu
auf bem SWitefongrcfj in Berlin erftärt: „Ww r)aben übertrieben, fein gute«

£aar an ben anbern getoften unb bie OTenföen für ein (Softem Derantworr*

lid) gemadjt, o£ne bie facr)(id)en ®cr)n>ierigfeiten ju berudftd)tigen ... $8ir
baben u uferen 2lnr)ängern 2Bed)fe( auf b ie 5« fünf t anögefteUt,
unb jetjr f önnen wir fie nia^t ein 1 Öfen (Sä ift wie in einer

Sabrmarftöbube; bie Slrbeiter taufen bem $u, ber ibneu ba$
meifte »erf priest." 3e^t fuefit man bie Waffen mit bem ©a^Jagwort ber

fofortigen ©ojialifieruug ju fangen. 2ßenn baä gefc^er)en ift, bann folteu (Ie

fel)en,*wie bie Waffen enttäufa^t fein werben (§ammer, 15. 9lpri( 1921).

3n ber britten ©i^iiug b&ren wir femer: „Unfere ©tärfe berutjt aut

bem bauernben junger unb ber ©cfcwä'dje beß Arbeiters . . . wir werben

bic Arbeiter veranfaffen, erbö(?te ßo^förberungen ^u ftetten. ©ie ©ewiüigung

berfe(ben wirb i^nen aber keinerlei 2Jortei(e bringen, ba wir gleichzeitig bie

greife ber roicr)tigflen 2e&enömitte( unb fonfligen @egenftanbe be* täg(icr)eu

iöebarfö oerteuern werben". 2)aburtr} (inb bie UafjFenden jum ©e^err»
f et) er ber 6cr)ajfenbeu unb SBerterjeugenben geworben.

Daä trifft r)eut€ in »ottem Umfange ju : 9lcr>r= biä je(jnfaa^e 2ör)ne gegen

früher bei 20 biö 3ofaa^er tyreiöertjöbung »on Menömittehi, Älcibungöftüäen

ufw. @o u>ar eö na^ aften SReooditionen. ©er engtifc^e 3ube ©r. Däcar
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2e»*) fcfjretbr in einer ©djrift „Die SBeltbebeutuug ber rafften Solution*':

„Äein 3weifel, bafj bte 3"ben für tiefe* alles rerantwortlicf) flnb, ba fte bie

aeiftfgen SBäter ber Dcmofratie unbbaber ter qMutofratie (Inf.

Unb unfere 3beologen von Slrbeifern merfen nicht, baß ffe bureb bic 3"ben*

fc^u^truppe, genannt ©ojialbemofratie (geamnbet »on ben 3uben 9J?arr unb

SafaHe), für ben jübtfcbeu 2Beftfapttaft*mu£i arbeiten unb fid) fefbft ifrr

3 DO) fcf>miebcn. Sehr richtig heifit eö: „SBäfcrenb bie Wettung ber Widjt*

juben in Oer Erhaltung eine« ftarfen Königtums (eine germanifdje ©nridjtung

!

dt. II.) ruhte, frfjuf ber greiflttn bie oerfaffungßmäßig regierten Staaten . .

.

©etttern begann ba$3«itatter NrSJolf 6 berrf<r>aft, in bem wir bie angeftamm*

tenäönige buref) ©trobpu ppen erfetjten, bie wir alö „ipräffbenten" (flehe

Sbert! 9t. U.) au* ber <D?affe beö 93olfe* unter ben un6 fflaoifa) ergebe«

nen (Mitklingen au*fu (fiten,* $)aö war ber ©prengfbr per, ben

wir uuter bie ©runömauern nicht nur eine«, fontern — glauben fle ed nur —
aller nidjtjübifAen SB&lfer gelegt fcaben". trifft bae iiidjr aufö £aar auf

bie beutigen 3uftänoe ju, alfo aueb oorauöbejttmmt! Sffictter : ,2Bir haben

eine lügenhafte ©taatölefjre erbaut uub fte unermüblidj ben 9?id)tjuben ein«

geflößt, ofrne it)nen Seit jttr Söeflnuung |» laffen. $>a$ gefdjah au« bem
©runbe, weil wir uufer 3«! nur auf Umwegen erreichen föunen, ba ber ge=

rabe 2ßeg über bie Kraft imferc* jerflreufen ©rammeö geh'. 3« biefem

3roerfe haben wir bie geheimen jübi f er» en Freimaurerlogen ge =

rünbet. Wiemanb fenut fte unb ir)re Siele, am aüerwenigfren fcie Dorfen

on ftiefttjuben, bte wir jur Teilnahme an ben offenen greimaurer*

(ogen bewogen ftaben, um t(?ven ©rammesbvübern <5anb in bie Qtugen $u

Arenen. 3n den Sreimauceclogen oo^kfccn wir die 6trafen in einer

iöeife, daß niemand, äuget den «S'aubcnsbrüöern, den geringen
t)etdad)t fdjö'pfen fann, nicf>t einmal die Todesopfer felbet? Jlc alle

fterben, warn ed nötig iff, fdjeinbac eines natürlichen Sodee". 2Ufo

wo(>l turö> Gift. Seutfifd) bura>bart)t finb tiefe qMäue. £te metften Sreü

maurer hüben aUerbingö feine Sl&nung ©on tem eigentlichen 2Befen be6 Or=

ben«, bem (le (id) burd) furchtbare @ibe mit £aut unb paaren oerfcbrtebeu

haben, bie wenigen @rfeud)teten, benen ba$ oolle ?iffit juteil würbe, wifTen

aber febr genau, baß die ganje ©er)eimlcl)ce ii)ree ©tdene auf dei

jüdifdjen ßabbaia beruht! ßie wifTen ferner, bag tie Suben niemals
eigene ÖJebanfen gebabt, fonbern ftetö nur Slnleiben bei Äulmrö&lfent

gemacfjt unb tiefe in talmubifAe 2öä(;rung umgewecbfelt hoben" C,2iuf Sor;

pojten" 2.-3. §eft 1921). ^Bte ooüfommen gebattfenlod bte beutfefien

Sreimaurer in ben Orben ^ineintaumeln, jeigt das geoge Jlotaei^cn,

baß bem 2ehrltnge naä) ber 3lbnahtne ber S3inbe burd) 3etrf>en, 2ßort
unb ©riff erflärt wirb, unb bad jeben Sreimanrer beö Srbbaüö bei {eis

item (Site oerpf lia> tet, jebem Saline, ber ft rf> auf foirtie ^Beife aU
©ruber ju erfennen gibt, felbfr bei ISefafjr feine« 2e6enö bei^ufpriiigett. 2llfo

auch unferen Stinten gegenüber, woturch in aUen itriegen unb aua? im
^Beltfriege ^ (reiche Jahncneibe gebvodjen unb 2anbe$»errat geübt

worten tfl. lötete gretmaurer haben über ttefe^unteutfebe Verpflichtung

noeft nicr}t mal naer)gebad)t. ©abei behaupten bie S^imaurer, ba§ fit für

allgemeine 9tfenfcr)enred)te unb 5reiheit«n eintreten. 5©ie foif aber ber frei«

heitlichc 3utenflaat auöfchauett: „Ä e i n e tö? i t tei lun g wirb in' d 2) off

gelangen, bie ntcr)t dued^ unfece Jenfuc gegangen ift. Sur bie



Öegenutart Mfceu wir Dies i> i e $ u bem ©rabe erteilt,
b a ß olle Hadjridjten dutdj ein paar Agenturen gel) cn, w o f i c hu
allen Seilen Oer 2B e U jufammen laufe n" (beutet, £a»a$,
9(9eiuia ©tefant, ^Bolff^lfFociatcb «Preß. 9?. U.) „ JteineSeituug, f<inc Bettft^rift unb
fein 23»(§ wirb o&ne unfere Vorprüfung erfdjeinen bürfen", fo beißteöin ber zwölften

©iijung. öcute fdjon fann feine bemofratifdje unb fo$ialbemofratifd)e3eitung obne

Vorprüfung erfahrnen, benn (unter alien biefen fle^t ber 3ube. 3"m fbnnen

meine unb anbere ber wahren Volfoaufftärung bienenben 5öürf>er unb ©Triften

nod) obne Vorprüfung erfdjeinen. Daö mürbe fld) änbern, wenn wir ben Volfc^
wiömuö rote in Sftußlanb befämen. Daun würbe unfer gange* germanifefteö

©eifleöleben oöllig erbroffelt. ©er internationale ©Ojiaüfl be loö 9?ioö, prof-

an ber Unioerfttät Vilbao (©panien), ber auf Veranlaffung feiner Partei

SHußlanb befugte, berichtete (aut „3ürdjer Votförec^t":

„Die Jrei&eit ber treffe unb beö ©ebanfeuö finb burdj bit rufiifty

Regierung aufgehoben. Siefe erlaubt nur bie jperauögabe oon 21 fommuniftü

Wen 3'""n9en. ©amtlidje Drucfereien fonue bie *J>apierfabrir*ation ftnb in

ber Öanb ber Stegierung, unb ber Äauf irgenb eineß SBuaVä ifl obne auö*

brücflicfte Vollmalt burd) ben Äommiffar für öffentlichen Unterricht »erbo-

ten". (VW. Veobadjter 9. 3uni 1921).

Unb baß wir biefen Solfcfjewiömuö befommen, baran arbeiten bie oon

3uben gefü&rren Äommuniflen, ©partafiften unb Unabhängigen in jeber SEBetfe

auch, inbem fle bem geinte jebe »erfteefte 5tBaffe angeben, um uuö webrloe
in bie Änecfttfdjaft $n führen. 3uba arbeitet wunberbar großzügig unb weit*

blidenb. 9toc$ ein frfj&neö Vefenntniö au ben ^Parteileitungen; „3ene

©ummfopfe, bie bie Weinimg i&reö spatteiblatteö $1 oertreten glauben,

werben in 3Birffid»feit nur unfere Weinung naaMpredjen ober boeb weniaftenö

bielenige Weinung, bie unö gerabe pa§t. ©te bilben fid) ein, bie Stidjfc

linien i&rer Partei *u »erfolgen, unb merfen nic$t, baß ffe binter ber Jlagge

mafdjüren, bie wir i&nen oorantragen". Oleben ber treffe ifl eö baö (Staate

redjf, an bem wir franfen: „3Me S^gen beö ©taaföredjteö finb nur ben<=

jenigen jugängig, bie fte fefion feit »ielen 3afcrfcunberten fünft lief) in

bie 2öe!t gefegt unb ifcre Verwirflicfmng überwacht baben. £aö ftab auö=

fdjliefifid) wir 3uben". Unb babei gibt es noch £eutfd)e, bie bie Weimarer
oom3uben <Preuß aufgearbeitete Verfaffung für ein beutfdjcö 2Berf baften!

Wittels biefer Verfaffung follen wir bauernb unterworfen bleiben.

Vetreffa beö beute grafflerenben Äommuniömuö b«ßt eö:
ff
3)en SJidjts

(üben gebt offenbar bie SÄ&tgfeit ab, ju erfennen, baß ber ©ebanfe ber all*

gemeinen @feid>macfierei gegen baö oberfte ©efetj ber Statur oerflögt,

bie feit ber ©d)öpfung ber 2ßelt ,»erfd)teben geartete' 3Befen unb Wen-
ffben hernovbringt (Siebe aurf) 6)obineau: *Sie Uug(*id)beit ber Wenffbeiu

raffen. 9?. U.) unb ber <Perfönfirf)feit eine entfdjeicenbe 9?olle iufpriebt*.

Wan feöre bargen, wie beute bie beutfebeu Slibeiter auf bie ©leicbmaa^erei

bereingefaüen finb. Me fdjw&ren auf bic q>^rafe: „Meö waö Wenfa)enant»

li$ trägt, ifl unö gfeicf>". (Sei ifl furchtbar, in welken Dte^en wir tut* be=

finben.

lieber bie ©elbwirtfdjaft beißt eö in ber jwanjigflen ©i^ung, baß
bie ©cnulben wirtfdjaft ber Staaten ein !ünilli*eö ©ebilbe ber 3"ben

ifl. „^aa^bem wir (ebodr) bie maßgebenben q)erfönlic§feiten beflodjen fyatUw,

um bie aiufnabme auswärtiger 5ln(ei&en bura^iufe^en, «offen aUe flaatlia)en
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^efAtfimer unfehfoat in unfere Saften* 6eltdem find une alle ttid)t*

juden 5iti0' und abgabepflichtig geworden",
2)ie vollft&nbige Unterwerfung b eö gef a m t en beu t*

fefien 58 o ( ee unter bie (übifdje ©r Pff inaw j foll burrf> 9luf*

nähme von Anleihen jur (Srmöglifhung ber ^eparatione(eiftungen-erretd)t wer*

ben. 500 Millionen Dollar (1 Dollar = 180 Wt. Rapier im

Ott 1921) foü* bie 3ubuflrie unb btefelbe (Summe bie &mbwirtfdjaff,

fÄmtlidje ©ewerbetreibenbe, Spaui* unb ©runbbeftyer übernehmen, ©ämtiic&e

Jabrifen, ©ebäube, ©runbftütfe unb SJermögen werben belaffet. £)urch

f ü n fl ( i d) e 33erf(f>led>terung ber Währung, ©renafperre, Slrbeiteloffgfeit unb

anbere 9)Taa}enfd)afien wirb 3«ifen$ahlung unb 9?ücfjablung f ü n ff I i <$ 9
^emmt nnb unmöglich gemalt, 2>abura> gelangt unfer ©oben unb ba$

gefamte 3>olf$vermögeu in bte$&nbe ber internationalen Stßürger unb wir

werben bauernb 21 r b t t 1 6 f f ( a d e n. Da« ifl ber neuefle 9>Iau beö 3ubentume*.

Dabei haben bie 3uben fcfjlauerweife bauernb gegen baö probufttve
Äapital, gegen bie ©tumm, Ärupp, @tinne$ ufm. gebebt, bamit bae inter«

nationale £eil>fapftalA für baö ade ©ölfer, ob Arbeiter, Stauern, ©ürger/

Snbußrielle fronen muffen/ unbeachtet blieb. ©o (attc ba$ £auö 9?ot(;fd)iIb

vor bem Äriege fd>on 40 SDJilltarben Wart, wär)«nb bie gefamte bcutfdje

3nbu(hie einfcr/ließlio) Ärupp, ©tumm ufw. nur 12 OTilliarben Wlavt Äapiial

hatte. #eute hat 9iothfcr)ilb minbeffenö Den 10 fachen ©etrag.

©ei tiefen ©eifpie!en au« bem ftuffehen erregenben ©ucf)e „Sie ©eheim*

nifie ber 2Beifen oon 3ion" wiü i<r) e* bewenben (äffen. ©ie feigen, wie wir

politifd?, wirtfo)aftii<h unb geiftig in tiefffe 3(bh5ngigfeit ber jübifdjen

9?affe, bie btefen SEBeltfrieg entfeffeit hat, geraten ffnb. ©eit ber neuen 9te=

gierungöbilbung im 3«"* ff"& wir völlig in baß 3ube«jocr> geraten „von

ben 9 Witgliebern beö OTiniffermmö *©ir*h ffnb 4, alfo faff bie $älfte 3«=
ben unb jwar fyabtn ffe bie wid)tigffen Winiflcrien befe$t: 9?ofen, ©o(>n

unb ©atte einer 9J?oftr>eled, baö Muflroärttge, ©rabnaner bad Snnere, 9?a-

thenau ben je$t in ben Söorbergrunb tretenben „Aufbau", ©Ziffer bie

3«ftij. ... ©o (larf war bie (übtfrfje ©eimifdjung noa) nie in einer beut;

fa>eii 9?egierung". (6übb. 3*3- 7. 3uni 1921).

@ö fei nod> an baö 2Bort, baö 9? Ottenau fefbf! am 25. 2)e$ember

1909 in ber „Steuen Sreien treffe" f*rieb, erinnert:

„300 illännct/ oon denen jeder jeden fennt, leiten die mttffycifu

li<f)en $efd)i<fe dee kontinentem". 2Bte unfer ntirtfdjafilicbeö Wtföid

wohl nun ausfallen wirb?

Sag wir oon 9?a thenau feinen „9luff>au" §u erwarten haben, geht

föon auö 2)emburgd (Srflärmig im „berliner Sageblatt" vom 23. 3uni
1921 hervor, wo ed beifjt: „9?athc«au ifl im befren ©inne in =

ternationaJ, weif er au$ einem 3B e 1 1 g e f d) ä f t fommt. @ö barf

ihm eine Genugtuung fein, ba(j er heute berufen wirb, ben europäifdjen Jrie;

ben ju organifferen. (5ö hanbelt fidh um eine Drganifation
großen © t i ( Olatürlitb n u r um eine Orgauifation von unb für

3uben; gan3 ^fracl bürgt für einander»
£)ajj bie Suben einjig unb allein ihre ©elange vertreten, fönnen

wir ihnen nid)t verübeln, ffe hageln ffreng natr; thten ©efe^en, bie aber

ben ©efeljen atter anbern ©&lfer unb vor atfem benen be« beutfdjen ffiolfed

völlig entgegeujjefe^te ffnb. 9?un mirb aua> (eber verflehen, warum



bie viHfifrfje unb bie STaffenfrage bie ©runbfage be« Wkhmuf*
flieg« bed beutfd>en söolfe« ift

Stötr ftob aber bur<$ ben 2Be(ttneg nify nur, wie oben gezeigt, in

Seffefo gelegt tvorben, fonbem wir (>aben au<§ ein« <5<$wäd)ung unfern

SKaffenfraft burd) atvei Millionen Sote unb Söermißte, bie unfere

beflen Sßo(f«genoffen roaren, erlitten; »vä&renb unfere geinbe vielfach niebere

Waffen als Kanonenfutter gegen un« fd)idten, um ihr ©tot gu fparen. 2luc§

baö /luflUcfctungöbeger^rcn foltte Demfelben 3«>ede btenen, nämtid)

burd) Aburteilung uuferer beflen Äöpfe auf militärifdjera, rec$mfd)em unb

poHtiföem ©ebiete unfer beutfd)ee ©eifleöleben gu vernieten,
um unferen SBMeberaufflieg unm5gli^ *u machen unb bie jübifdje S£Bc(t^em

fcfjaft ni<$t ju flören.

Slbet nic&t genug bamir, aud) ber ftungerfrieg ivurbe entfeflfeft, um
unfere raffifdje Äraft $u fdjroädjcn unb $u gerbredjen. £unberttaufenbe

von Äinbew, unfere 3ufunft«$offnung, flarben an (Snrfräftigung, aud) tau*

fenbe von ©füttern.

Mbet and) baö genügt ben jübtfd) geführten $einben nod) uidu. «Sie

n>oUen unfere 9?affe f äfften unb bamit un« ben ^obeeflog verfetjen. 2)e«*

fjalb wirft man farbige Gruppen in« befetjte ©ebiet, fciftiert fo (>ol?e mafru*

finnige gorberungen, baß mir fle nid)t erfüUen ffcmnen, um bamit tvieber

einen 9lnba(t«pun?t $u weiterer ©efefcung von ©ebieren ju fraben. £aut

3eitung«berid)t au« effen vom 23. Sebruar 1921 flnb in£e(Fen 5000 $?arof=
faner unb 800 3uaven eingerürft. 3m ©ejirfe 2lad)en 3000 SOtoroffaner,

in ber *Pfa($ ifl ebenfaU« mit ber ©efeguncj mit farbigen Gruppen begonnen

roorben. Sin fdjänblidje« jübifd>eö@pie(! Saufenbe ron grauen unb 9Jfab=

d)en flnb burd> bie fdjtvarge 6 c^m ad) gefdjanbet unb famt ifcren 9taaV
fommen nidjt nur für unfere 9?affe verloren, fonbem unfere Sftaffe wirb burd)

biefe 9kd)fommen=^ifd)linge rctiter gerfetjt unb aufgerieben. $?an vergleiche

mein $lugblatt „9?affenverfd)fed>terung burd) %uba". 2ßa« bort

von ber jübifdjen 9?affe gefagt ifl, gilt in gleidjem 9)?aße für OTaroffaner,

guaven, Weger unb alle Jarbigen. 9(ud) frier oanbelf e« fid) um eine be*

tou ß te $Äaffen»erfä(üt)ung feiten« ber 3»ben. ©abrieb bod) and) ber £eibel»

berger 3»be ^>aut SDJaper in feinem ©ebid)t
ff
3l(»a«ver« ftöl)lidj 'IBanberlieb"!

„Weiner (Seele glatte £äute

Sergen, ma« id) bettelnb büßte;

Dod) ee türmt fla^ meine Söeute,

Unb e« jauä)jen eure Sräute
Wr, bem 9iu«u?urf frember SEBüfte !"?

Unb «Prof. (Sbuarb ©an 6 in SBerlin fagte:

„Saufe unb fogar Äreu$ung nü^en gar mcfcf*, mir bleiben aueft in ber

frunbertflen ©eneration Suben raie vor 3000 Sauren. 2Bir verlieren ben
©erud) unferer 9?affe tiiä)t, aud) nia^t in jeönfaa^er Äreu^ung, unb bei

jegHd)em Äoitu« mitiegHc^em ^HJeibe ifl unfere 9?affe bominierenb; e« werben

junge 3«ben barau« \"

$»ie Suben flnb ffd) aifo voitfommen beroußt, ba§ fle burd) i^ren ©e*

fc^ie^Wverfe&r bie nia^t|übifc6en OTäbcfien unb Jrauen entraffen unb ver*

berben. Äarl Sffo^m in Sonf> (5ßürtt.), ber in einer ©d>rift: „Riffen«*

merte« für bie beutfd)blütige 3"äenb" bie gleiten 2ludfü$rungen maa^te mit
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würbe bieferhaft vom „3entralserein beutfcher Staatsbürger jübifchen ©lauben*"

angeffagt. Die ©teile auf ©eite 9 in bem ©cf>riftd)en lautet: „3nbem
fr Die* beutfcr)t)(uti0e *D?äbrf)en fa)anbete, braute er feinem ©otte ein Opfer".

Da* foate Jübifae ©otte*läfterung fein. d* ifi ben 3"ben begretfUcherweife

fehr unangenehm, wenn allmählid) °*e 9 e h ei mgefe^e ihrer hebräifaVn ©Triften,

nacb beneu jebe 5lrt oon ©(haben, bie biejuben bei ben 9iiet>tjuben an=

richten, ein ihrem ©otte wohlgefällige* xü*c r f ift, ben 9?id)tjubett bc-

Pannt werben, unb ihre SBeltherrfdjaft in* SBJanPen bringen fönnten.
De*balb »erfudjen ffe alle Stufflärung mit £>ilfe fcer ©eridjte §u unter*

binben. Äarl D?ohm würbe jeboa> auf ©ruub feine* umfangreichen

93ewei*material* oon bem Schöffengericht in SBeljheim glänjenb freige*

fprothen. Stiefel mächtige SBewei*material legte er in feinem 2. Scheins

werferbrief al* eine roic&tige UrPnnbenfammlung gegen ba* 3ubentum nieber.

Darin wirb auch eine neue SBefrätigung ber rafiifdjen 231utgefe$e, wie

ich fle in meiner ©djrift „Unfere rafiifd)e3"Pu»ft"ü) niedergelegt habe, erbracht:

QNti Seuchtturmlefer, ein Seljrer, fa>reibt unß foeben : ,,3d) fpradj fürjlicf)

mit einer Same über „Die ©ünbe roiber ba* 23Iut"; bie Dame äußerte:

„2Benn auch alle* anbere wahr fein füllte, fo fann ich mir bod) nicht benPen,

bag unfer Dienftmäbd)en einen jMßnjungen nur be*halb befommen

hat, weil (le früher ein 33erhältniö mit bera . . . . . (3ubtn) gehabt frat, 3«*jt

nach fech* Spören hat (le geheiratet unb it)r SWann ifl boa) ein Slrbeiter

au« Der Srauerei oon .unb benfen (Sie, fie haben einen 3""3*"
bePommen, ber ganj wie ein Jubt auslief. ©Düte ba* wirtlich

möglich fei« ?"

*Pri>f. ©ans fagte fet)r richtig: „<S* werben junge Silben barau*".
siBem biefe furzen Darlegungen nodj nicht genügen, ber lefe ben 3"troman
oon 51 r tu r Dinter „Die ©ünbewiber ba« Stet"*")/ ber jebem ermahnen
beutfetjen SWäbchen in bie £>änbe gelegt werben füllte.

Gbenfo enbete bie 00m „Sentraluerein beutfeher ©taatöDÜrger jübifdjen

©lauben*" beim ©taat*anwalt eingereichte Hnjeige wegen ©otte*lä(terung

gegen ben ©chriftleiter be« „SölPifchen ©eobathter", £an*jörg Maurer unb

9llfreb Füller mit greifpreeftung. 3m „25ÖIP. ffieobacf)ier" war behauptet

würben, tag ber jübifc^e S0?äbd>eu hanbel ein bem jübifajen ©otte n>ot}U

gefällige* SBerP fei. Sßlit ber greifpreefjung i)t jugleich bie baö „©laubenö*

bePenntni*" ent^altenbe jübifc^e ^almubsSe^re nicfjt unter bem ©cf)H^e

beö § 166 @t.©.33. erfannt werben, ba ber im Salmub enthaltene ©otteö*

begriff eher ba« 9tbbilb ©atantf, afö eine* (?tfli<hen ©otte* ift. Dergleichen

erfolgte ber greifpruch Dr. Dinter* in ÄafTel am 11. 3uli auf bie %rx*

Plage ber Dberftaat«anwaftfd>aft wegen ©otteöläfterung, bie auf Antrag beö

„3«ntralöerein*" erhoben werben war.

Der Äampf be* ©ermanentume mu§ einfe^en, ehe c* |U fpät

wirb. 9Bir muffen retten, wa* no* )ti retten ifl. 3Bir mü|Ten unfere

grauen unb SWäbdjen über bie üon ben ^nhtxi oerfcftleierte unb entfleüte Waffen*

frag« aufflären, muffen ihnen 9?affenfloIj unb Deutfdjbewußtfetn
einff&ßen, bamit fle bie *)?ieberraffen wie bie 9>efl meiben. 9?af(lfa> wert=

polte 5)?äb<J)en foüten au* ber ©efahrjone be« befe^ten ©ebiete* entfernt werben.

Um baö biö je^t entragte, oerfälfdjte, oerbilbete, verfeuerte,

•) Verlag Sttcfi. Ungcroittcr, Stuttgart.
•*) ffleclag (Stich 2»tatt&ef SJrt^ig.



ettt fitflirre unb unterjochte beutfdje 93olf roieber ber ©efunbung
jutuffi&ren, muß baö grembe abgeflogen n^rben. 3"»öd>(l mü|Ten olle

feit 1914 gugeroanderten ©ffi'uucn und ©alfefet, bie meljr aiö 500000
Äöpfe jäbkn, fälcumgft auegeroiefcn werben, beim (le uerterben unfere

9?a(fef vergrößern Oie Ä^imnflenot unb Die (Jrna&rungsfcbwierigfeiten. (selbft

ber 3"be Otto Uöeil fdjrieb i» ber granffurter „gacfer, „baß biefe
23rut, bie au untf baö Sobeöurteil ber (Sutente »ollflrecfr, reflloö r)tnau«s

$uweifen fei." 3lUe anbern 3uben finb unter (frenge grembengefe.fce
£U (teilen.

(fe ift bie jroölfte 6tunbe |u unferer 9?ettung au< taufendjährigem

^udenbann.
©er OBclttricd $ttt ben 93 ö r f ern bie 21 u gen geöffnet,

ijat ibnen tjanbgreiflid) bie politiidjen unb wirtfcffaftlicften (Schieber in

tyrer Sättgfeit gezeigt, roae $ur golge fyattt, bag in aUen Sänbern ba«

u ö l f t f d> e @r ro acf>e n unb ber baoon nicfjt $u trennenbe Sinti*

f e m i t i 6 m u i Söurjel faßt. Ungarn f?at (itf> nacr) ber 6chrecfenör)errfcbaft

be$ 3uben 23ela Är)" n »om jübifcrjen Griurliiß nat)e$u befreit, in <5ng*
(an b r)at eine (tarfe atuifemilifrtje (Strömung begonnen, ((lebe „2)ie 3uben =

frage in (5 n g l a n b von ©. <5. 20 i u j e

r

fl
) ebenfo in 3t m e t II a,

wie bie (Schrift „Der internationale 3ube" »on £ e n r i) g o r b **) treffenb jeigr.

£a* t|l natürlicr) ben 3uben, bie fä>on glaubten, alle gäben fefl in ber

£anb ju &aben, red)t unbequem.

3n einem offenbar bejteUteu Sluffatj cined SRidjtjuben 2>r. Sttobert 2>rill

in ber „granffurter 3eitung", erftcö OTorgenbtatt tom 19, gebr. 3921 über

„Die 3ubenfrage" wirb eine 'öertDifdjung unb Sßerbrcpung ber Satfadjen

oerfnd)t unb bie 9?affenfrage läaVrlia) gemacht, wobei ber ©Treiber

frfjliefjlid) nu ben raflengefd)icr)tlic§ anerfannten 2angfd)äbeln unb ftunbfcfjäbem

nocf) ben Ouerfopf, gladjeopf unb Dummfopf binjufe^t, womit er

roopl fagen will, ba§ nur biefe brei legten (Gattungen feine 9laafüt)rungen

ernft nehmen werben.

?lm @a)lufie feiner ^Betrachtungen, benen man bie Slngft oor ber
(ewigen 9luff larungöarbeit anmerft, fommt eine 3)ror)ung: „Aber
man möge fld) beimißt werden, daß dae deutfd)e DolP mit 5cm Silage

gcmcfTen werden mird, mit es feine Juden bebandelt." Das ifl

bentlict) uub foli beigen: 5öir müfleu oae SOtaul halten unb uuö unfere 53e-

brücfer gefallen laflen. 5)r. Srillö üuerföpfe, glacijföpfe unb ©ummf&pfe
mögen bie« tun. Slber n>ir anbern beutfdien Männer wollen bie i)eiligc

3lufgabe ber 6efcefiung de« deutfd^en DolPcs mit aller $!ad)t in bie

^IBege leiten. 23or allen Dingen muffen bie betörten Arbeiter, bie noa^ fefi

am fieitfeil ber 3"ben bangen, aufgeflart werben. ©at)ern ift mit feiner

„Wationalfojialiftifrljen beutfcften Arbeiterpartei* fe$t„S)eutfcf)e

nationalfojialiflifcbe Partei", $auptgefd)äftöfielle Berlin W. 24,

2lugufl(ir. 69, uorangegatigen, ber jeber beutfc^bewußte Slrbetter beitreten mu§.

3m Uebrigen ftnb bie »on 3"btn unb iftren Hintermännern
jum 3wecfe unferer Berfplit terun g gegrftnbeten politifa>en

^arteten nebfl bem jübifcben q)arlamentari*muö unfer Unglüd,

benn bie ^Parteien arbeiten n iä) t für baö beutfa)e Söolf, fonbern für tr>re Partei.

5T®mtf(fioöUi[c6e SierlaftfianftaH, 91. ©btting, Hamburg.
•*) ^ammer»aierlag in ßeipjig.



Der beutfcften 23olfSteele »ürben a»ei (iSvnppen entfprecfjen: eine retfire uBlPifcfie

nationale, bie bic 43elan^e be» ganzen s3olfe6 oertritt unb eine linfe jiibifnV

internationale, bie ben tyaaifiemne vertritt. Die »olfifdje nationale (Gruppe

»irb temnfid) bie beutfdje SSolfegemeinfcftaft oerförpern, bie linfe

©rnppe bie "Solf efeinbe. Söeoor nur tnrd) bie fommenbe Wotjeit nidjt

geeint fmb, muß jiuuHAft baljin geflreM werben, baf; eine Waffen f lud>t ter

beauifu beutfd)en Wanner an» ben 3»^"Parteien, ber Demofratie unb öou'als

bemofratie ftattftnbef, aifo eine ftarfe 6cbn>äd>ung ber linfen unb eine 6tär=

[ung ber rechten politintjfn nationalen Parteien, bie allerbiugö nun enCltct)

auf ben_reinen »ölfifdjen unb taffifdjen QJebanfen eiugejteUt »er»

ben mfiffen.

@in »eitere* »irh'diafflirfieö Biel i|l bie <£n*3iel)Una unfeees ®clöcs

von den Judenbanfen. Die teutfebe q)o(l»t^erfeinri(öJun8 muß $u einer

tpotfiparfaffe auegebaut werben. 2luf;erbem ift fcie GJrünbnna. von bentfehen

Saufen $11 erilreben, fo lange »ir uod) feine jübiftb unbeeinflußte Staaten

baut baben. Sin Anfang ift gematbt mit ber „Deutfd)D51fif<ben Sauf"
Söertin 57, 5Sü(o»ilr. KU unb mit ber „©ermanensSanf Öi. m. b. S?.

in ^erlin^irtfeifdce^eit, Cnrtiueftraße 3. ipier treffen mir baö 3nbentum
an feiner venvunbbarflen ©teile, inbein nnr i(;m feine QBaffe, baS ©elb, entließen.

3eber Deutfcbe madje eö fld) juc *J)flidjt gegen fein 2>olf, ntdjt tu

jübh'eben ©efebaften unb 2öareni>äufern, fonbern nur inbeutfeben
©efebÄften ;u taufen. Gr fifirfe mit feinem ©elte nidjt ben geinb, fonbern

feine (stammefaenofleu.

Öle jüdiföe peeffe muß aus dem deutföen $aufe entfernt werden.
Wan lefe beundie Seulingen: Die „Deutute 3<itung*> bä« „Damrtje Sage*

blatt", bae „Deun'rbe 3lbenbblatr
M
, bie „Deutfcbe SageSjtg.", „Die 2Babr=

peit", fämth'd) in Berlin, ferner „£obe *Bartcw «iel, „
v
ilr unb £>alm" Sramu

fd)»eig, „Deutfcber ©ojialitf", Dürnberg, bie „Sübbeutfcte B^l^'S"
©tmtgavf, ber „^Bififfhe »Beobachter" Wüncben, bie „grfinftfebe Sßolfeiiimme"

Dürnberg,
ffDeutftbtf5(fifcbe SMätter" Hamburg, „Hamburger Sßlarte",

freies centfctn'6
s13orf)enbiatt, Hamburg, „Der tadjiturm" 2vxä) (SBürtt.)

genier beuri\1)e3eitfd)riften: „D'ei Öammer" Seipu'3, „Deutfeblanbe* (Srneuer*

ung" Wfmeben, „iluf sBorpoileu" etnrlotrenburg i, f/Politifrf>=^lnt&ropp(o-

gifehe Wonatefcbrift" j*>ambnrg, „Deutfobc-ölfiffbe Wonateöefre" SBerlin,

„Wonatebefte für «Dolttif unb Söebrmacbt" Söerlin, „2UlDeutfd)e ©lätter"

Serlin, w3>utfd>er 3>oifö»artw Stipiij, „ßeimbalf Duiöbnrg, .Die ©egen*

refftuung" Wündjen, „Deutfcber ©überböte" granffurt a, W., „^eueö i'eben"

©ontra, „t)ie Krone" ©reeben, „Dentfcbe ^olfe^itnng" ©erlinsJegef,

„Deutfcbeö ffiil>blatt" ^erliti^-riebenan, „Wid)el" («ra^ nf».; für bie SuA'ub:
„9?ingenbe Siigenb* ©etlin^tAfenfclbe^^efl, „Die Rendite" Ghorloitenburg.

Weitere (lebe in bem genannten fieft „Der jübifefte Seitungfrtyotyp",

3n tiefen Seituitgeri uuD 3eirfif»riften f in D bie vJöege gc=

»iefen, bie jum 9(it fftiea. fübren, folgen »ir ibnen.
f>QQ ieutfdje 6^rifttum ift neben ber bentföen grelle au6fd)(ieß--

Ii* \ü pfi.\ien, ntebt nur nebenfftdilicb, »ie bieber. Seiöer »urbe eo bnrd)

jüDifebe 9tomän> unb ©rieiblunciei^cbunbliteratur, fo»ie burej !Sotfd>weigen

faft völlig iinterbrfttft unb ber Webrvibl beö benticften 23olfe6 oerbeimlicbt.

pjaeh bem Sorfdjlage be« beutfd^en ^iteratnr=Öi|loriferß 2lbo(f SBartelö



geleitet werben: bem ßebnio^rigen fommt \u ftörner, bann U&lanb, bann
Gidjenbotff, tabt; mit bem »ollenbelen 13. ober 14. ßebenöjabre: ©filier,

erft mit bem 16, biß 16. 3a&re: ®oet&e. SBeiter finb in nennen: ffleifl,

Giriliparaer, £ebbel, 3eremia« ©ott^elf, GJotifrieb Äeller, ©ußa» grentag,

2Sili>e(m Sfaabe, Sbcobor gontane. gerner feie» empfohlen alö beutfd>e

©d)rifi|teUer unb Diäter: Dtto (Srnfl, ülnjengvuber, Wartin ©oelilj, 3. £.
$eer, SlCoif 23urteld, ©ptfr, ©rimm, jjmmermann, $an« goffmann, ftUeft*

«on, «Polen*, gti? Deuter, *eter Sftofegger, Steffel, ©form, S. 5. Wecer,
©«m$e«, Ei. ©eißier, gr. g. 3a&n, >2ü. 3*"fen, *B. 3otban, £. ©<f>i»arä, 21.

SBilbranbt, 5- Sreiligratfc, (Sb.TOricfe, 28. öauff, 3. ©. £erber, 3- @. Si*te,

©Petting, %u 9?ütfert, 9?icr}. «©agner. 38er biefe fceutfc&en S>ic$ter unb ©djrifr
flclfer in ber Spauptfadje gelefen unb in ftd) aufgenommen £at, roirb ein

fo (larfed ©eutfc&beioußtfein baben, ba§ er o(me ©efa&r für feine

beutfd)e©ee(eawr> etioaö Jreinbeö lefen fann. ©ofctjen, bie tiefer fdjürfen wollen,

empfehle tdj: ilbolf öartetö, „<S)efdn*re ber beuifdjen Siteratur". 2 93be.*)

Kein dcuifd)Cö Öläd^cn foU dem 5uden dienen, weber im £au*=
^atte, uod) in tSJefdjäften. situa) mannlidje ©eutfe^e müiTen fld> ju gut f&Jien,

biefer Kaffe ju bienen, i{iren 9?eid)mm unb (Sinflujj »ermefcren ju Reifen,

©er 3"be f»u* fl<6 burd) feineögleidjen bebienen (äffen.

3eber jübifdje unb frembe Einfluß ift abjuwefjren, berma&en,

baß aUeö baö, n>aö unfi »on grembraffigen empfohlen unb gepriefen wirb,

alö ju unferen Ungunjten auflegen ift. Dabei muß unter um* gegen-

fettig £ilfe(t>ereitfd>aft *piat> greifen, unb bie »on 3"b*" fünfllidj gefdjaffenen

©egenfä^e jnnf^en 93ürg*r, ©auec unb bem »erbeuten Arbeiter binuvggeräumt
werben. 2lls Seutföe gf«c$er Slbftamrnung muffen wir un$ gegen ben getnb

»ereinen.

gerner ift baö jübifa)«römifd)e Sfe^t ju befeitigen. 3n biefem

©inne arbeitet ber „93unb für fceutfd)ed »et&t*, 23orf>um, «Kattyaftr. 5
Qabreöbeitrag «DM. 10.—), ber burd) $abfreid)<n beitritt gefilmt werben muß.
©ein „Qanbbudb für bie Sefcrgemeiubcn beö SBunbetf für beutfcfjeß Sftedjt"

(tollt bie ©runbfälje beö beutfdjsgennantfdjen 9?ec$te$ jufammen.
93on ben deuffd)en Jccimouceclogcn, fomeit fte behaupten, beutftr)

iu fein, »erfangen i»ir Die retflofe ^tuöf*eibung beö Suben-
tumö, i&ren 2iu6trift aue bem ÖJrogrßogenbunbe, ben 2tb =

brurf) jeber ©ejiefeung mit auefänbifdjen Sogen unb bie

<5infüf;rung beö SS ( u 1 1 be f e nn t n i f f e ö. feilte ^aben roir feine

reinen beutffften Sogen, ülua) bie aftpreugifa^en ©rop>2ogen ^aben gegen=

über ber 3ubenfrage »erfagt.

©ofange bie greimaurerlogen biefe gorberungen nidjt erfüllen, flnb

fte jübiffft unb uidji beurfdj unb beö&aib unfere geinbe. Äeinbeutf^er
Wann freie einer greimaurerfo^e mebr bei.

Um die 6taaf0gefö^rU<^fcSt des Judentums fiar^uflcKen, »er=

langen roir eine flaatlidje lieber fe^ung unb allgemeine SSefanntgabe

beö &i(mub unb @rf)ulffian-31ru(f) unb ibrer Gie&eimle&ren.

Die fiufilütunB des 6eutf<^en Dölmes ifl bie uuo)tigfle Arbeit, bie

geteiflet werben muß. Saju foil biefe ©rfjrift bleuen, ©enn mau bebenft,

baß allein bie «Berliner Subenjeitungen eine Auflage »on 2400000 ©tüd

) «Jetlaa ^aeffffl,
. ßeipa'fl.
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täglich $aben unb bog biefe bie flanke beutföe treffe in tyttffl Sinne beeilt«

ffuffen, fo flehen mir oor einer 9tiefenaufgabe.

SBen» jeder beut f4« Sefer, Der biefe Schrift erhält, um ber
3ufuuft feineö 93olfeö mitten fie na* $?5gficf>feit oerbreiter, oor allem

in OTirtelitanbefreifen unb unter ter irregeführten 2lrb(iterfer)aft, fo mug ein

@rmaer)en folgen.

3<r) betone ganj auöbrücflid), baß biefe Schrift nur für beutfdje
Sttänner, n i <r> r für 3uben beftimmt i(t unb im 55ucr>banbef ntcr>t erfdjeint.

Sie foU ben beutfdjen ©olfögenoffen bie 2lugen öffnen unb ihnen bie

brennenbe ©efat)r jeigen, in ber mir unö beftnben. linfer Selbfterhaltungö=

trieb forbert bie 23 er breit ttng biefer <Scf)rift, bie in

ttJa^rung berechtigter ^ntereffen
b e ö b e u t f er) e u Söolfeö gefdjrieben würbe.

*
. « *

3lüe biefe Sttagnabmen aber genügen noer) nicht, roenn mir unö nid>t

»oll unb gang auf eine neue Cbene fteüen, oon ber auö allein bie

Ueberminbung beö 3ubeniumö unb beö jübifcr)en ©eifleö rnöglid) ffr.

Witt unferen bisherigen, oon ben 3»oen gefä (faxten unb unö aufge*
| io u u g e n e n Slufdjauungeu bringen mir n i et) t burcr). 2Bir müffen

mie bie 3»ben arbeiten, inbem mir und bie Äenntntö ber ©efefce $u

eigen mao)en, mit beren £ilfe bie 3»ben bie 9??acf)t über unö gemonnen haben.

9?ur müiJen mir anflatt im böfen jerfefcenben, im guten unb auf*
bauenben Sinne mirfen.

Daö 9?ätfel beö ©rfofgeö bei* 3uben liegt in ihrer Religion unb Sffieltam

fcr)auung oeranfert unb unfer linterliegen ifl burcr) unfer jübifer) oer»
fälfeftteö Ghrifrenrum ocrfdjulbet morben.

SBlau mug bie 3*err)eigungen unb © e f e $ e beö Gilten Seframentö

lefen, um ju erfennen, mie fdjon bie jübifdien ©efetjgefrer oor Saufenben oon

3ar)ren auf baö 28 e 1 1 1 1 i d> 3 u b a ö hingearbeitet $aben :

„3tf eö etma eine S<r)anbe, 3ube ju fein, ba fc o er) ge =

rabe biefeö 93 o ( f einmal baö fönig lidje Sßolf ber ganzen
2Be 1t unb bie maggebenbe Metropole ber gangen <£rbe
fein mirb." 1. Äön. 4, 31.

„Deinen Samen miß icr) fegnen unb mef)ren mie bie ©ferne am £imme(
unb mie Sanb am SÄeere, unb bein Same f o 1 1 befi^en bie $ o r e

feiner Sein be." 1. SOcof. 22, 17.

„$üte btcf), ba§ bn nier)t einen ©unb maer)eft mit ben @inmot)neru beö

Sanbeö, barein bu fommfl, ba§ fie nicr)t $um 2lergerniö unter bir merben,

fonbern ibre Siltäre foüfl bu uinfiürgen, tyre ©ötter lertrümmerii unb ihre

heiligen £aine ausrotten." 2. TOof. 34, 12-13.
„Du m irfl alle 33 5 (Per f reffen; bie bein £err bir geben mirb.

Du foüfl ihrer nicht fronen unb ihre ©ötter nict)t anerfennen, benn baö
mürbe bir eine ©Glinge fein." 5. OTof. 7, 16.

„9( n ben Jr e in b e n m a g fl b u m u dj e r n, aber nicrit an bedien

33o{fögeucffen, auf bag 3<*hn>e biet) fegne in aÜem, maö bu oornimmfl in

bem Sanbe, bahin bu fommjl, um eö in 23e(i$ in nehmen." 6. 9Rof« 13, 20.

„Du follfl aber auö beinen 25olPögenofTeu einen gum Äönig über bier)

fe^en, bu fannfl ii i ef> t einen Sremben, ber niefet beineö Stamme* ift,

alö Ä5nig anerfennen." 5. SRof. 17, 15.
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„Denn weldje 0?ic^tjuben ober Äönigretdje, bie nid)t bienen motfen/ bie

f o ( I e n umfommen, unb if>re SBftlfer oetwüfiet werben." 3«fatad 60, 12.

„Unb bic Äönige fotten Deine «Pfleger unb bic gürftinnen bcinc ©äug-
Mmmen fein. ©te »erben r-or bir nieberfallen auf bae* 2lngefl<bt unb ben

©taub von beinen S'üßen feden." Sefaiaö 49, 23.

9fod) beutlidjer ftnben mit bie Öefetje in ben jübifdjen bebräi($
gebrudten © e 6 e i in gefeljbücbew herausgearbeitet

:

„Denn überall, »o öfc Juden bfnrommen, foüen |ic )id) 311

fterrfeftern übet' if>re Herren machen, ©olange fie wietjt bie öerrfdjaft
l;abcn, follen (1c fui> füllen alö Verbannte unb a(6 befangene. SEBenn aud)

bie Suben wobnen in il;ren ©t&bten, aber niebt ^errfdjeu über fie, fo foU

man faflen: Aufteilet! tfehb !" Fr. Sanb. § 104- 1, Beth. Jos. Orach,
Chaij. § 57a. 3u ber 9?abbineufrf>rift „Siliere Daoib" frißt r«: „Die
9?idjtjuben mürben unö alle totfd)fagen, menn fie wüßten,
wafl mir gegen fie lebreu". Unb wae leinen fie ? 3m Safmub liefet:

»3«b«>e bat ben Suben ©ewalt über ©ut unb Söüit aller Sblfer gegeben"

(Sopf. Jb 92. r. c 125) ober wie eö im @a>ulrf)an aeudj (O. Ch. § 690
und 539) beißt: „«Berflucbt feien alle Wf^tjuben! Wiv finb nid)t oerpfiia>

tet, fie (eben ju (äffen".

Sroljbem bie Suben vor bem flriege in 3)eurfa)lanb «id>t nur gleid>=

bereebtigt, fonbern 511m Seile fefton o o r berechtigt loatcn, Oat i^re treffe bei

jeber ©efegeufeeit »011 Uuterbrüdung gefa)riel>eu, um und it}t< bereite

füblbare *öor^errfcf>aff - bimoegjufuggerieren unb unö $u weiteren Tinges
fi a nbn i ffen imeett Srringnng iftrer Söcltberrfcbaft geneigt ju maa>en.

Die im $ a l m ub unb feiner Stillegung, bem Dollgültigen
if

) ©d)u(d)an
arudj enthaltenen ©efe^e fteüen bie Suben über alle Wülfer. 'Me 9tidjU

juben werben alö 2lfum, fciojim, rnae* gieid)bebeutenb mit Sieb »fo bejei<bnet,

bie ben Suben |U bienen bnben unb bie »on ben Juben bewundert, belogen,

betrogen, tofgefdjuigen ufw. werben föunen, waö niajt »erbeten, fonbern

g e boten ift u r © b* e b e ei i ü b i f cb e n $ 0 1 1 e

$ott joShoc W atfo 6ott der Rad>e,
wie eö Sljeobor gritfa) in rtu$je$eid>nefer unb wiffenfd>aftli(b eiuwanb;

freier 2Beife in feinem >8ud>e „Der f a l f d) e © 0 tt" (öewetemareriai gegen

Safewe) niebergelegt W.m) 3«b"> unb Sabme beden fid).

SJergleicben wir bamit bie unö oon ben Suben gefa(fd) ten rfjrifilüben

Sef?ren, fo febeu nur auf einen 5Mid, baß aÜVe ta?, u>a# bei ben Suben
erlaubt unb geboten ifi, ben @briften oerboten ift unb alö ©i'mbe

gilt. Süt @f>riirentum b.aS fia) rein auf Siebe aufbaut, ba$ baä GJefefc

„Siebe beinen Wadjfte», al* bieb felbfi", uamüd» beinen » a f f e n g e u 0 f f en,

in beinen ® I a u b e u ö genofietv nua> wenn er ein SffafTenfrem b er ifi,

umgefälftbt bat, muß gegenüber ber 3?affenre(igion ber Suben unter«
liegen. ©0 bnt 3 l »ba planmäßig alte auf bie Srbaltuttg, ©tärfuug
unb rajfifdie ^Ifeinbaltung ber 9?id)tjuben ^in^ielenben urfprünglitben Sor*

fd>rifteu unb ©efe^e außgemer^t, oerbrebt unb gefalfdjt, um und j? e m m

»

11 11 fl e u anzulegen. 2>er Sube banbelt in feinem ganzen 2un bem 9Üd)ts

juben gegenüber ju feinem Vorteil unb }u beffen Scadjtetl, äbnlid) wie ber

•) @le|e „©utatbten über ben Sibuldjan arui", von $rof. %r, ^. ©ilbemeifter,
«edno »on 0arl 3iob^i in Öorcb (3öürtt.) ffltelfi 70 *ßfo.
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fndtönter: „Ob 3?edjt ober Unrecht — eö t mein 2} ei f."

Der ^ude arbeitet rjemmungöloö,
ol)ne,g5emtffen«biffe ju (jaben über all bie $erbred)en, bie er an

ben OciaVjuben feit' Sa&rtaufenben oerübt gar, beim fle bienen einem guten
3>oerfe, nhmiid) ber örreugung feiner el t l)e rr f d)a ft.

£ter liegt 3"° a $ ©tärfe unb an fe r e @$m äd) e. 3" «nem
Sfugbiattt: „©emiflenöbinbung, bie ©djtüffetgemalt'' fdjreibt Äart 9to$m:

„Söir Deutfdjeu f)abett au« SW a ffeninftinft einen ausgeprägten G)cred)tigfetW*

finn. Diefer natürtidje öierea^tigfeirflfinn märe au aüen Seiten frarf

genug gemefen, bie 3"^flü" 3»bentum6 abjumebren. Stber imfere na=

türlid»e (Stärfe biefem ^araflten gegenüber imirbe fyftematifd) 3abr(mncerre

f?ii)burd) untergraben unb umgemanbeU burd) eine oerfannte djrifts

(idje fcefcre oom DtidjtmiberfhvbiMt bem Söfeit gegenüber, von Jeinbeöliebe unb
©nabe. @o mürbe untf burd) Srabition unb UnterriaV einerfeitö unb burd)

Vererbung in ®efdju;4> terrei&en (»tuburd) aubererfeitö ber SBtberjtanb gegen
ba* springt? beö Süöfeu, gegen ben (jereinbredjenöen 3uben burd) eine

ÖJemiffenöbübung, bie gur ©emiffenöbinbung mürbe, genommen.
Die blöbfinnige %btt

7
mir fotten unö um (Sbrifti millen oom

3uben bauernb betrügen taffen, mürbe auf unö burd) tnftinf*

tioe © t miffenöoeranlagung oererbt, unb von imfern (fitem unb

Sehern, bie in biefer Dummheit föon geboren mürben, unb niefttö belfere»

(nngufernten, une anerzogen".

Damit müffen mir je$f brechen. „Der ge&ler beß 51 ri e r* tft, baß
er oon fldj auf anbere fdjließt unb bie eigene füplenbe ©ruft audj bei ben

jübifdjen ßaroen feiner Umgebung oorautffetjt. Wir foKtcn nid)t bloß, mie

Gbriftuö mottte, ffag mie bie ©drangen, fonbern eigentlid) non^ fiüger af$

fle fein, um ifjren 5«t(jtrtden $u entgegen unb (?e tot jaf<$ lagen, efje mir »on

ifcnen gebiffen ober gemürgt merben."

Die 3"ben ßnb in tyrem ganzen äanbeln fett galjrtamenben mit bem
Slnfprudj ate „auöermä&fteö SBolf oon iorer 3bee getragen morben.

'

Die öerbrißung der B)eltl)errf<ljaft

ift ein fo(d) gemalfigeö 3^1/ baß, um btefed gn erreichen, befonbere
Sigenfdjaften ^erangejüt^tef werben mußten, bie burd)

bie ©efefje gef orber t mürben unb bie fidj furj gttfammenfäffen (äffen:

Sluöbiibuiig eineö rüdfid)t6iofen, unbarmherzigen, btutrünjiigen, racfce=

burfligen, l)interlifiigen, oerfd)(age»en unb gä&en ©erna 1 t menfdjentumö
unb einer engen 9faffengemeinfd)aft.

2l((e auf @tärfe f;injie(enben @igenfd)aften bei anbern äJötfetn unb

inöbefonbere beim betitfdjen 'Boife, mie 9?affenreinf)eit, 3?affenflof$, oolfifdjetf

3ufammengef?örigfett6gefü6l/ Wationalitfmuö, Sreue, qWcfctbemußtfein, @itt=

lid)feit, S^re ufm., bie bie 3 u ° e 11 unter fi dj b i « }u r Ht btt*
gipfettiug pflegten, mürben bei ben Deutzen in ptanmäfjiger, jafcrs

^e&ntelanger Arbeit verfätfa)!, untergiaben, (ärf>erlirf> gemalt, atö rüdfd»ritt 5

li$ unb „r e a f t i o n a r" be^ei*iiet unb fo baö beutf^e 23olf e n i n> u r je! t,

fo baß e* aUmählicft ben & tau ben an fid> vertiere n mußte. Weben*
bei mürbe e* )tim 3uternaiioim(i«tmu<t, q>a^if!ömu^, ^>ar(amcntancmuö, )ür

Demofratie unb Öo^ialbemofratie „befe^rt" unb fo reff j u tn 3 u fa m m e n -

b t u 4 gemalt.
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SMefe Aufgabe ijl bem 3ubentum glänjenb gelungen, |te mußte gelingen,

meil eö aurf) in.|n>ifd>en bie gefamte treffe, baö 2Bir tfdjaf td =

(eben, baö & I) e a t e r , bie .n u n ft , t a 6 Sparte Heben in feine

unfauberen Singer befommen Ijatte gemäß ber *Protofo(le ber SEBeifen »on 3i">n.

Um bie jübifdje £errfd>aft ab$ufdjütteln, muffen wir umäd)(t a [ I eö Un«
b e u t fd) e »on und abflreifen. 2Bir muffen unö »on <Pa*if!<*mud unb 3nter=

nationaliömutf, »on tyarlamentariömuö, ©Oiialiömuö unb Semofratie nmätfcfl

im ©eifte reinigen, um unbeeinflußt burd> biefe fremben ©ebanfen=

gebübe ben $Beg auö bem ©umpfe jum Sickte ju ftnben.

Slußerbem muffen mir bem Jübifdjen 3beale ber *ffieltl;errfd)aft ein

an b e r e$, ebenf d mir t f ameöJT3 b ea I entgegenftellen unb
unfer 93 o 1 f bamit e r f ft f I e n :

Cos Weal der Befreiung vom ^udenjod)
für unfer SSolf unb für bie gefamte artfdje Sttenfd) beit. Daß
beutfcf>e Sßolf ijl berufen, bie Befreiung ber Söölfer »om 3"l>cnjorf> anjuletten.

£>a$u tfl eine Sufammenarbeit aller nidjtjübifdjen £ultur»ölfer notmenbig.

Q)iöber mürben bie 93olfer jufammengefaßt unb geleitet, um g r o n *

bie nfte für 3 " *> <* *u fet(bii : burd) sproletarifierung uub @ntred)tung ber

Slrbeitermaffen, burd) (Statten in geiffr'ger Unfelbftänbtgfeit, burd) ©emalts

anroenbunfl unb Terror, burd) Srjeugung gegenfeitigen £affe$, burd) 9(uf=

peitfdjung fdjroffftcr ©elbflfutfjt im geprebtgten Stampfe um* Dafein uub burdj

gegen fettige Kriege.

Unfer germanifdjeö 3bea( gel;t ben eutgegengefeijten 2öeg; bie

Golfer fallen in »ollem Umfange im freien ©enuffe aller i&rer ©üter bleiben,

follcn geizig fefbffänbigc ©lieber eineö ^armonifd) geglieberten $öeltorganiö=

muö fein, füllen ffd> »on einer allgemein anerfannten Gieredjtigfeifäibee leiten

(äffen in gegenfeitiger 5ld)tung unb greunbfrfjaft, in Wädjflen liebe unb gegen*

fettiger £ilfeleifhtng, mobei jebeö 93o(f feine »olle Eigenart,
fein ©elbftbe mußt fein, fein £3 o (f dtu m unb feinen 9faf=
fe n d> a ra P t e r im g e f d) m ä I e r r unb rein fid) bewahrt unb
pflegt. 2lnftclle 3uba6 alö „(Ö e & i r n" berSBelt büben bie frevuor*

ragenbften Genfer aller $ö(*er ben geiftigen Sflittel-

p u n f t in einer

weitetgamfatorifd)en üöl?eracincinfd)aft

ber bann ma&r&aft unb tatiadjlta) „freien" Hölter, unbelaftet »on bem £)rucfe

etneö jübifrt) geleiteten „2$iMferbuiibe$". 2)em jübifdjen @d)lad)truf: „*prole=

tarier aller Sänber »ereinigt eud)", (teilen mir bie Slufforberung entgegen:

„9?id)tjubeu aller Sauber, vereinigt eud) !" TOdfrt SBeltbe&errfdjung, fonbem 2B e ( U
befreiung fei unfer germanifdjeö Sief, nidjt friegerifc^e, fonbem frieb=

liefce Durd>bringung ber 2Be(t mit germattifd>em ©eifte.
2Beil ber ©ermaue unter äffen 93ölfern baö größte ©ered>tig =

feitögefübl be^t unb ffa^ btö&er »on i^m leiten ließ, »One ju lutffen,

baß anbete SßiMfer ein m eiliger ftarf auögepragteö unb babei noc^ »on

3uba f it n fl I i d) tiiebergef)altened beff^eu, founte unb mußte er im
ungfeidjeu Äampfe tuitevliegen, ba er immer hoffte, baß feine gembt ebenfalls

9?ed&t »or Unrecht flellen mürben. Deöbalb bie ge&lfd)läge bur$ baö 9?ac§=

aeben bei ben griebenöoer^anblungeu mit bem jübifefe geleiteten Jeinbbunb

(Entente), ber unö immer härtere Söebinaungen auferlegte, troh ber eitlen



<Sr£lärf>ar ifl biefe SSertrauenöfeligfeit beö belieferen ÜSoffeö burd) feine

©eelenbefd>affenheit, burdj fein njeidjeö ©emüt, meiere @igenfd>aften eö ben

3uben Uidjt gemalt haben, im* ein$tmMtf*(n.

t>er 5u*c i|t ein Hldjlct in der Öe^mföung und £cltung der

DoiEsfecle, bie er mit £ilfe Cer oon ihm beberrfd)ien greife, bee ©d)nft=

turne uno tmrd) Sßolförebner ju feinem Vorteile um gehaltet §at,
burd) planmäßige ja^rje^nte- unb jahrbunbertelange Arbeit.

„Äein eu r o p äif d> ed 93 o 1 P i(* im legten Saftrhunbevr
»on 3 «ben unb jübifd>em®eifle jlärfer beeinflußt roore

ben, alö baö b e u t f d) e". $)iefer auf ©eite 4 angegebene 2luöfprud)

bce 3uben Od Ibmann betätigt bie gewollte unb ausgeführte ß**Mjnng
unb Umbiegung ber beutföen 23olföfeele. 9Bäl)renb nun 3«ba im Ärtege

planmäßig bie beutfdje SBolfefeele zermürbte unb en t m ü r j e 1 1 e,

fl ä r f t e ee* ebenfo planmäßig in ben Seinbbunbflaaten Mirdj tinf ett et ung
ber nationalen ßetbenfdjaften biö jum SMutburfle bie flampffä(?igf«it unb baö

Durchhalten ber Koffer, mobureb n>ir $um Unterliegen gebraut würben.

hierin liegt baö ©e^eimniö beö (übifdjen ©rfolgeö.
3m Mugujt 1914 unb in ben folgenben Monaten bitte 3«ba vorüber«

gehenb bie $Wac$t über bie geeinte beutfdje 93olf6feeIe verloren.
Siefe SGöirfung n>ar eine überrafdjenbe, unr-orbergefehene, niä)t in Rechnung

ge(Mte. 3"°<* glaubte, bie beulten 2lrbeiter, bie bei ber ©rbebung ihren

©ojialidmuö unbewußt abftreiften, würben abfeitö flehen unb nic^t mitmachen.

(Sie mürben aber burch bie allgemeine (Srbebung beä teutfdjen 93oifeö m i U
geriffen, »eil (le plö^ltd) tr>r beutfrf»eö £er$ unter bem internationalen

Hantel etitbeeft fyattm.

Um biefe ge ei n t e SB o 1 f 6 f e e 1 e, bie fidj tu einer g e n> a 1 1 i g e n

Äraftäußerung von nie gefannter ©tätfe funbgab, unb
bie un« tro£ aller Uebermacbt jum vollen ©tege gefügt hätte, ju brechen,
ivanbte 3"ba alle ©bliebe unb 9?änfe an, inbem eö mittelö bem ivieber'&ers

vorgerufenen ©onalidmuö bie Qlrbeiter un^ufriebeu machte unb fo bie

einzelnen Söolföteilc — gemaltfam in Älaffen gefonbert — gegenein*
anbei* auäftufptefen begann. 3«ba trieb einen Keil *mifd)en 2lrbeiter=

föaft unb ©ürgertum, mie eß bieö fd>on immer mit Grfotg bei ben ffiölfem

in allen Kriegen unb Revolutionen feit S^Örbunberten planmäßig getan batte.

©a bie feefifchen (Smpßnbungen burdj äußere Reije unb (Sinwirfungen

juftanbe fommen, bie je nach ihrer angenehmen ober unangenehmen Aigens

föaft fiufts ober Unluftgefüble, ©ntfpannung ober ©pannung unb bement*

fpre^enbe &anbhmgen auölofen, fo bat 3nba alö geborener ©eelenterfjnifer
biefe ©inwirfungen lvüfftirltch gehaltet, ©o mürben alle 9fet$c unb ©in=

ivirfungen beö roirtfebaftlicben Cebenö ber fceutfdjen 2lrbeiter in übertue*
bener gorm aufgebaufeftt, planmäßig burd) ©chrift unb 5ßort barge=

flettt unb in bie fcr)njärae(le 23eleud)tung gerült. ©ureb übertriebene Äcnusei(ö=

iiuug beä 5Bobllebenö ber „Äapitaliften" unb „2luöbeuter" würben fün(l=

(i^eöebürfniöoorfletlungen gefc^affen, bereu SSefriebigung burc^
ben ©o^ialieimn^ in 2(uöfid)t gebellt mürbe. ©r(l Teilung aller

(öüter, bann ©ollfo^ialineruug. Daburd) würbe oon 3»ba in moblb<redjnen=

bermeife ein feelif^er 6jcp(ofion*^erb angelegt, ber je nach 23ebarf
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dojiättamntf a(i eine grogartig ftttj}| legte 3bee jur Erregung »Ott

«ebürfniffeit ber Arbeiter unb bereit in Oluöfidjt geftelfte öe=
friebigttng bar mir bem ©ipfei ber oorgefebenen „perricfjaft betf *})role=

tariate", wobei 3"ba gleichzeitig bie Arbeiterin feine Gewalt unb unter feine 2futf*

beuterherrfdjaft braute, fomte bem ©ürgerfum (ber »errotteten ©ourgeofle) ent«

frembete. GMeicfoeitig fdjttf 3«^ mit bem ©oitafiöinuö fldj eine auoerläffige

3nbenfdj ufitruppe. Weben bem füii|lli(£ großgezogenen Älafienbemugtfein

mürbe ber 3"temationaliemuö gepflegt, bae 9f a tiona (t>en>ußtfein p lane

mAgig jerftört unb ba* Älaffen bemugtfeiu im ©cgenfatj *um
<Bolf*bemugfein gefragt.

t>cr 6o3io«0muö ift der oon Judo fleföaflFcne TUPuraulatoc
fedifcfycc r>öd)ftfpannun0cn, ber laut Sleugerungen beö Suben ©inojew

öuref) ganatifiemng ber Waffen gefabelt wirb unb mittele" jtommunitf;

muö unb ©olfc^enuömuö jur (Sntlabting gebraut wirb.

Unb biefe fee(ifd>e Ä t a f r jen t r a I e ift fett 3a^r6unberten bae>

Snfrrument, a u f b em 3» b <* f P i e 1 1 unb womit e$ bie 93Bffer na$
feiner «Pfeife tanjen lägt; ein Snflrument, baö bieder oon t ein em
nidjtjübiföen SÖolfe erfannt mürbe unb beähalb in feinen ^irfttngen fo

unhetlooU' fein fonnte.

<5rft burdj ben 9B e 1 1 f r t e g , ben 3"*>a &eraufbeff^n>or, futb bie Sßölfer

hinter feine @d)iid)e gefommen, bereit (Srfemttnie' und bie Wittel $ur
2lbfa)üttefung ber 3 üben f <J af t gibt. Samit hat fi<$ 3uba
burdj b en 2ße 1

1

1 rieg, ber f ein e 58 e 1 1 (j e r rfdj a f t befiegeln
foltte, fein ©rab gegraben. <5e wirb »on feiner angemagten

2öe(t&errfcf)fift, bie äffe 9>ötfer in unfägfithe* S?eib gebraut hat, gefturjr.

3tuö bem 33orhergeh«nben ergibt ffd), bag ein Sott lebensunfähig ge-

malt werben famt burdj 3erftorung fetner SBoffefteft unb feines* 2$olf$be-

umgtfeinö, unb lebenÄfäbtg gemalt werben fann burch ©tarfung ber 93olftfs

feele unb bamit beö 23olf6millene\ Sura") ben (Sozialismus" mirb ein Seil

ber SBolföfeele unb bamit beö Sjoffeioillenö r-om ©anjen abgefprengt, um
als" SBranbfadel benüljt jU werben.

<5s läßt fiel) ermeffeit, baß mittele (Sinmirfung ber treffe unb bes ges

fprocfienen SBorted bie feelifdje SeeiufTufFmtg groger Waffen baburc^ möglich

wirb, bag im engen Slnftfjfug au ihre fünftlich gesteigerten Sebihfniffe ihnen

3iele unb SSege gemtefen werben.

SEBährenb 3UDa ^te ©ebürfuiffe ber Arbeiter bur$ ben ©o$iafismus jti

beliebigen vorgibt, unb biefe baburdj an fic(j feffeft, fudjt es bie Sürgerliefieu

mit geifligen 3been, wie' ©feineres 2(it^ropofop{»ie ufw. $u föbent unb ein=

jufangen. Da« wirffamfte Wittel' aber, mit bem 3uba bie Söffer beberrföt, tfi

bie SBeltbemofratte unb bie greimaurerei, woburc^ bie Energien ber Sßöffer

lahmgelegt unb unmirffam gemalt werben. Semgegenüber müifen bie biös

Oer oon 3uba gefügten Sölfer, inöbefonbere bie arif<f>en, ju einer organü
fduMi Onnbeit ^ufammengef^fofTen inerben, bie frei ift oon jeber frembeu

SeeinflufTung. 3u»t>r muß unfere beutfe^e ©olfsfeele oon allem Uubeutfdjen

gereinigt unb aufnahmefähig gemalt werben, benn baö beutfetje 25olf

foü hier oorangehen.

£w tM>ai b
: Arbeiter, Öücgcr, 6auecn öeutffyen Olutcß perstnf0t



£ann wirb bie SBetofagimg eintreffen : „lieber 3uba mirb ein 9lb(er=

»Dif mit* bem Korben fommen, nnb eö uom ©tufjle feiner ongemaßren
5?errfcf)aft pr^en".

§> a $ $( b ( e r v o ( P f t n b mir D e n r f <!> e n.

6tuttgart, ben 20. Sewing 1921/2034. Ki<&* Unßeuntter.
beenbef, ben 4. Webefung.

*£ö ift &te zwölfte Stunbe 3U ünferer Kettung!
XJerfäumen 6te triebt, biefe Säjrtft ,511 »crbrcitcil, eö iiiMp

fofort gefcbet?en, ntebt erft in Wocben ober ITioimten.

©er ih-m beträgt für 1 £tü<h 8 Park, für 5 Stürii 9.50 ißnrk,
für 10 §türit IS Poris, für 20 giüüt 35 Purk tinföiicfjlia) gjoftgelb bei

frrier Jlorcinrmluma be« SetraqeS auf meine H$oftfdjetfrecririimg Stuttgart 12224.
tBei ^todjnarjm« lüirb fßoftgelb imb Ok&üf>r beregnet.

Ilidjnvti gfttgewitter, £»*vlrtg, gtuttgat*.

IDcttcre Schrift«« bes Derfaffers
£it beu bcbanbcllcn fragen

:

glusbteri „IRatfcnücrfdHecbfentttg öwrd) Suöa"* 79. Sauf.
©egen ^orcinfciibimg wem I mi für 10, 41f. für 50, 7 9»! für IÖO ©tftef.

S'üfjrt auf 16 Seiten ba£

3ufntltllien6l'lld)
(\ 28 Seiten, (eiche gu&riote Seife 1).

1 Stüei 1 Mio 10 ©tücf 9 Sfll

„©euffcblands SBiedevgebnti durd) »Inf und ®ifett"*
CSO^it 9lad>tt>ort: ©er 3ufatnmenbruä)). 498 Seiten.

(Sin Urteil:
Stilett aiifff(>enerr*8#MW Bu* «ngfniltttr* b>t flrfi bi< (tritt ueruttft bc* icutfdjcit fßoUet ßuf yo'.itlfrf)«,

ratfifäcr, »iil(iidi»(o»tQler unfr fitltureller ©innblaße jum flirte ßtf'fcl. ««rfafier tennse-diiet i» aufier--

oibentlia) rotttunaäDoUer Srt bin unge&euren SbßWnb, über btn nie eine «rüde führen wirb, jiDifdieii ber
ibeafcfutiöen Beltanfä)auuug ber (Bermanen ur*ö ber bem^atifa«lrämeril<$en, ber, rate er ftfciüffig btweift
bie Urfaöje untere« jiufamenbrucbeft tft. Heber btefe Urfafte ift uiel pefajrie&eii toorbeii, aber in „2>eutfa}(anb4
Siebergeout t bura) SJIut unb Gifen" finb bie GinjelfroBen in einer [olajen SBelfe Qwbuct unb fo iolgenä>tin
aufgebaut, bafc ba« 8urt) unterer Acnntnlt be* Wattrlnlfl na» roobj ba* Ilarfte unb auftfüljrllcifte «üb ßt&t,
ba« biS&er baoon gemalt motten ift. «Luft ben Urfneften, bie ;um WerberBe» fiibreu, leitet Hnaeroitter bann
wiebev bi« Srimblagtn Kam 'Hitfftieg ab. iia-s fcut$ tft ein teruerrofleiibe* oilQrer itub ffieaberelkr lur Sainm»
lunfl aller für ben SPiebernufbau in grage lonmeitbeii öötfifäeii Ärftfte.

„DeutTo)c Seitiing", Berlin, WorgenauSßate üßffl 17. rftober 191«.

•preis beß ^erfeö:
«e^cftet mit farbigem ümfcfelügbilb 12 SM., aubwaben 18 m., in Settke«
aebunben 26 SWf. SDa^u je ^oflgelb u. ^erpaef. 1 .30 SRt €infci>reiben ISTOf, mehr.

3« b^ie^en flehen ^orctnfenbnn^ beö ^Setrrtgö (^oflf^cctrccbnnn^
Stuttgart 12224), (auf 9icd>nun9 wirb nid)t geliefert), ober

gegen 9?acf)nahinc sujfigliel) ©pefen »on
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